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Was für ein Schuljahr...

Was haben wir uns Ende 2019 als Redaktion für Gedanken gemacht, was alles Titelthema 
werden könnte: Das Kulturfestival? Der Neubau? Oder vielleicht eher die Digitalisierung? 
Doch wie so oft im Leben kam es dann ganz anders als man denkt. Niemand hatte mit 
einer weltweiten Pandemie gerechnet, die das Leben auf der ganzen Welt auf den Kopf 
stellen würde.

Corona hat auch am Otto-Hahn-Gymnasium für ein mächtiges Wirrwarr gesorgt. Hat 
alles reibungslos funktioniert? Sicherlich nicht! Jedoch haben die turbulenten Monate 
mit Schulschließung, digitalem Unterricht, getrennten Klassen mit Mindestabstand usw. 
einmal mehr gezeigt, wie schnell das OHG in Krisensituationen reagiert, wie gut wir 
(nicht nur digital) aufgestellt sind und vor allem was für eine tolle Gemeinschaft das OHG 
hat. So entstanden Aufmunterungsvideos sowohl von Seiten der LehrerInnen als auch 
der SchülerInnen und es wurde vieles ausprobiert, damit der Unterricht aber auch das 
Zwischenmenschliche trotz der neuen und erschwerten Umstände funktioniert. 

Und es wurde vor allem viel Verständnis gezeigt, wenn Dinge mal nicht so geklappt 
haben, wie sie eigentlich angedacht waren. Natürlich lief nicht alles glatt, manch eine/r 
war sicherlich frustriert und es wurde sich natürlich auch ab und zu geärgert. Doch 
insgesamt hat man jederzeit gespürt, dass am OHG ein ganz besonderer Zusammenhalt 
herrscht, der unsere Schule zu etwas Besonderem macht und uns optimistisch in die 
Zukunft blicken lässt. 

Natürlich soll und darf die “Corona-Zeit” bei einem Rückblick auf das Schuljahr nicht 
ausgeblendet werden. Aus diesem Grund war es erstmalig für alle SchülerInnen möglich, 
Beiträge für Spotlight einzureichen, um den eigenen Gefühlen und Gedanken Ausdruck 
zu verleihen.Auch eine weitere Neuheit kann hier bereits genannt werden: Von nun an 
gibt es QR-Codes, die mit Handys oder Tablets eingescannt werden können, um dadurch 
Videos anzuschauen. Hier kann dies direkt ausprobiert und die eben beschriebenen 
LehrerInnen- und SchülerInnen-Grüße nochmal angeschaut werden:

Tatkräftige Unterstützung gab es auch in diesem Jahr von unseren rasenden Reporterinnen.  
Die diesjährige Redaktion setzt sich zusammen aus Sarah Burghardt, Jule Huthmann, Julia 
Reiners und Stella Schwering (allesamt Schülerinnen der Jahrgangsstufe Q2).

Ihr wollt auch Teil unserer Redaktion werden und euch auf die Suche nach interessanten 
Reportagen, Artikeln und Interviews begeben? Dann sprecht entweder direkt uns (BS & 
Ge) oder eure DeutschlehrerInnen an, die eure Anfrage an uns weiterleiten.
Nun wünschen wir allen viel Spaß mit der neuen Ausgabe von Spotlight.

Benjamin Stammel & Lara Greven (Redaktionsvorsitzende)
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Willkommen am OHG: Die neuen 5. Klassen im Schuljahr 2019/2020

Dilara Altuntas
Ariane Bayer
Alexander Berger
Clara Berger
Marie Berger
Charlotte Bossmann
Ruben Braun
Lara Brinkhaus
Kimberley Burchardt

Marlon Farai
Wolf Peter Adrian Franke
Lea Glander
Theresa Jung
Ricarda Sophie Kohlert
Julia Korbmacher
Maximilian Prentzel
Ellen Rückert
Lena Rund

Tim Schulz
Jonas Sutanto
Felix Wasgien
Erik Waterkamp
Felix Wieck
Benjamin Wolff
Lisa Wunderlich

Melih Acik
Ela-Roza Akyildiz
Ilyas Al Karch
Paula Bodner
Semih Dugan
Ossaid El Karrouchi
Jarla Gräfenstein
Lola Hermstein
Simon Hilger

Yara Lou Hinzmann
Noah Jaroschek
Charleen Jones
Naila Karaca
Mia Knapp
Emily König
Vanessa Leisten
Sinah Meyer
Aina Neff

Nele Noppe
Max Oswald
Nour El Sabah Rabah
Raphael Rathgeb
Julia Reichert
Marie Romanczuk
Linus Thönnessen
Johanna Winzer
Noah Ziems

Klasse 5a •Dennis Gutsche 

Klasse 5
b •

Niklas M
eudt
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Nele Noppe
Max Oswald
Nour El Sabah Rabah
Raphael Rathgeb
Julia Reichert
Marie Romanczuk
Linus Thönnessen
Johanna Winzer
Noah Ziems

Amina Barry
Noah Bergenthal
Matteo Castoldi
Imran Dahlmann-Aissa
Zeren Dogan
Selma Egilmez
Elida Er
Tim Eulenberg
Johanna Gräf
Vlerina Hasanmetaj

Noah Heinemann
Christopher Hilger
Finn Idel
Tala Klzie
Liliana Koziarski
Sofia Manzke
Tim Möke
Alexandros Ntrikos
Victoria Anna Ruhnau-Wiebusch
Adil Sahli

Jana Saturnus
Maximo Schmitz
Nike Schwering
Larissa Söhngen
Jana Werner
Viola Wölfel
Sude Yilmaz

Klasse 5
c •

David 

Schnettle
r

Klasse 5d •Juliane Berning

Ceylin Akkus
Maximilian Baunemann
Mathis Binder
Sarah Marlene Bode
Benjamin Burger
Elisa D´Incà
Marie Katharina Dohmen
Lina Elisabeth Förster
Celine Gramsch

Leonard Gruber
Linus Hübner
Niko Jensterle
Lenka Jonasova
Alaa Kariouh
Lukas Klein
Marie Kosovic
Soumya Kotarwar
Carl Krebs

Cedric Leonard Kremer
Chaymae Mallal
Sarah Martinetz
Max Masur
Cemal Özkaya
Luca Parr
Amy Sophie Schaulies
Pia Schuldt
Yannick Wies
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Younes Abidar
Martha Alldridge
Can Besinci
David Civcic
Mathis Enke
Felix Ernst
Frieda Filthaut
Lillien Fochem
Firdaous Hallak

Dennis Herr
Dimitri Hildermann
Omar Imanssar
Kian Koch
Akshayah Kugathas
Erik Kurth
Masooma Najafi
Nicole Nuss
Dilara Özdemir

Mika Rehbronn
Diego Scarano
Rieke Siebert
Lana Swaha
Jamie Toska
Ana Vlaj
David Wallner

Emma Adloff
Dorothea Albrecht
Henry Bauer
Alex Dobre
Samuel Globisch
Jonas Goritz
Camill Leo Hollon
Tim Hube
Eva Ivic

Maithili Joshi
Maya Koep
Justus Kühnrich
Mats Montag
Yasin Pekgöz
Clara Perbandt
Jan-Ole Puls
Tristan Schalow
Carlotta Schick

Felix Schlömer
Jonas Schönfeld
Janis Schweppe
Linus Simon
TjorbenSperling
Emily Treger
Irma Vitz
Julia Winnen
Leon Zampariolo

Klasse 5e •
Eileen

Wassong

Klasse 5
f •

Mareike

Baumann

Klasse
 5g •

Linus 
Banken
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Felix Schlömer
Jonas Schönfeld
Janis Schweppe
Linus Simon
TjorbenSperling
Emily Treger
Irma Vitz
Julia Winnen
Leon Zampariolo

Zehra Akpulat
Berksan Cakal
Ai-Linh Tran Do
Arda Dündar
Mina Erisli
Carl Maximilian Gemmeke
Annika Halbey
Lisa Herriger
Romi Maria Hoven
Osman Nebi Keles

Anisa Lamaalam
Joshua Lim
Maged Adin Lmaddagri
Lia Maczkowiak
Hannah Michel
Selman Özcana
Aleyna Pinar
David Pulit
Philip Tinschert
Amalia Vall

Lennart Van Dinther
Maximilian Winkler
Bruno Wojahn
Jiahe Yu
Hanna Zajdel
Aaron Ole Zückner

Klasse
 5g •

Linus 
Banken

Lieber voller Ideen
als keinen Plan

Gesundheit weiter gedacht

Mit tausend Fragen und noch mehr Möglichkeiten.
Wir helfen dir, wenn es um Gesundheit, Bewerbung und 
Ausbildung geht. Und geben Tipps für einen stressfreien 
Start ins Berufsleben.

Schulende, Berufsstart, eine spannende Zeit.

Infos unter www.barmer.de

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei!



12

     Die neuen KollegInnen

„Oh je“ – Das ist die häufigste Reaktion, die ich bekomme, wenn ich jemandem meine Fächer nen-
ne. Tja, warum habe ich mich genau für diese entschieden? Meine damaligen Lehrer haben mein 
Interesse für diese Fächer und den Beruf Lehrer geweckt. Insbesondere ein Lehrer hat mich durch 
seine Art und Freude an der Biologie und Chemie inspiriert, die Begeisterung und das Wissen an 
junge Heranwachsende zu übermitteln.
Für meinen beruflichen Werdegang habe ich die ein oder andere Stadt kennenlernen dürfen. Stu-
diert habe ich in Siegen, was nicht weit von meiner Heimatstadt entfernt liegt. Für mein Referen-
dariat musste ich allerdings nach Paderborn. Anschließend hatte ich eine Vertretungsstelle in Riet-
berg (Kreis Gütersloh) angenommen und nun bin ich endlich im Rheinland angekommen.
In meiner neuen Heimat Düsseldorf kann ich meiner größten Leidenschaft, dem Tanzen, ausgiebig 
nachgehen. So kann man mich auf der ein oder anderen Salsa-Party antreffen. Neben dem Tanzen 
reise ich sehr gerne, seien es kürzere Städtetrips im In- oder Ausland oder größere Touren wie der 
Roadtrip mit meiner Schwester durch die Westküste der USA. 
Meine Reise am OHG hat erst im Schuljahr 19/20 mit tollen Kollegen und Schülern begonnen und 
ich freue mich auf die noch kommenden gemeinsamen Jahre mit der OHG-Schulgemeinschaft!

                      Anna Bart

Fächer:
Biologie, Chemie

Hobbys:
Tanzen, Reisen

Studium: 
Universität Siegen

                     Sebastian Kloda
Fächer:
Englisch, Geschichte und Geschichte bilingual

Hobbys: 
Reisen, Tauchen und Unterwegssein

Lieblingseis: 
Stracciatella und Schokolade

Seit dem 01.02.2020 bin ich nun Lehrer am Otto-Hahn-Gymnasium. Davor war ich unter 
anderem in Neuss, Wuppertal und Leverkusen tätig und habe einige Schulen kennenlernen 
dürfen. Das OHG stand schon lange auf meiner Wunschliste, die grandiose Ausstattung im di-
gitalen Bereich und das Bekenntnis der Schule zu einem modernen und zeitgemäßen Lernen 
waren dabei gewichtige Gründe. In meiner eigenen Schulzeit hatten wir mehrere Computer-
räume - das war damals (zusammen mit VHS und DVD-Playern) Stand der Technik und 
ziemlich modern. Heute wissen vermutlich die wenigsten von euch, was eine VHS Kassette 
überhaupt ist. Umso erstaunlicher ist es aber, dass sich die Technik an den Schulen heute lei-
der oft noch auf dem Stand meiner Schulzeit befindet. „WLAN?  - Ja, das kommt bald!“ habe 
ich schon oft gehört. Das OHG hat hier früh eine Vorreiterrolle eingenommen und damit Ein-
druck gemacht - auch bei mir! Wie wichtig aber zeitgemäßes Lernen ist haben wir ja kürzlich 
während des Corona-Lockdown erst gesehen! Ich bin froh am OHG angekommen zu sein! Die 
Schülerschaft ist vielfältig und die LehrerInnen sehr engagiert und motiviert – beste Voraus-
setzungen für eine tolle gemeinsame Zeit!
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                 Katharina Esser 

Fächer:
Deutsch und Erdkunde

Lieblingsreiseziel:
Kanada 

Studium: 
Universität zu Köln

Ich bin Katharina Esser und seit November 2019 am OHG! Ich habe mein Referendariat am 
Geschwister-Scholl-Gymnasium Düsseldorf absolviert und in Köln studiert. Mein größter Wunsch 
als Lehrerin ist es, die Begeisterung für die Inhalte meiner Fächer weiterzugeben. Wie sehr ich 
mich selbst für mein Fach Erdkunde begeistern kann, wurde mir unter anderem während der 
Studienzeit auf einer Exkursion in die Türkei bewusst. Ich war studentische Hilfskraft am geo-
graphischen Institut und wir haben in Milet Messungen und Bohrungen durchgeführt. Der Rück-
weg war genauso eindrucksvoll wie die Arbeit vor Ort, da ich mit meinem Professor von Milet 
aus mit dem Gerätebus nach Köln zurück gefahren bin. Wir waren vier Tage unterwegs und es 
war beeindruckend, wieviel der Professor zur Landschaft erklären konnte. Sich seine Umwelt 
erklären zu können, fasziniert mich am Fach Erdkunde am meisten.  An meinem anderen Fach 
– Deutsch – mag ich es, dass man sich seine eigenen Welten im Kopf erschaffen kann. 
In meiner Freizeit fahre ich Rennrad, koche (und esse) gerne und spiele mit Freunden gerne 
Gesellschaftsspiele. Wenn ich abschalten möchte, mag ich es, Podcasts zu hören oder mich mit 
Freunden zu treffen. Das Gefühl am OHG angekommen zu sein ist schön und der Neustart wur-
de durch das hilfsbereite und nette Kollegium erleichtert. Ich weiß die konstruktive Atmosphäre, 
die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten und die Ausstattung zu schätzen.

Geboren in Trier und aufgewachsen in einem kleinen Ort an der wunderschönen Mosel, habe ich 
mir nach dem Abitur meinen großen Traum erfüllt und ein Jahr als Au Pair in Washington D.C. 
(USA) gelebt.  Seither vergeht kaum ein Jahr, in dem ich es nicht versuche, dieses wunderbare 
Land zu besuchen. Während meiner Zeit in den USA habe ich schnell gemerkt, dass ich meine bei-
den Leidenschaften – Englisch und Erkunde – unbedingt beruflich ausüben möchte und habe mich 
für das Lehramtsstudium entschieden. Auch wenn dieses oft eine Herausforderung war, die groß-
artigen Exkursionen nach Glasgow, Rügen und Bolivien waren Erlebnisse der ganz besonderen Art. 
Für das Referendariat hat es mich dann ins Rheinland gezogen und ich nenne seitdem Düsseldorf 
mein neues Zuhause. Ich hatte das große Glück, bereits  mein Referendariat am OHG absolvieren zu 
dürfen. Von Beginn an habe ich mich sehr wohl an der Schule gefühlt, was vor allem an der super 
Schülerschaft und dem herzlichen Kollegium liegt. Ich bin sehr dankbar ein Teil der Schulgemein-
schaft zu sein und freue mich auf die gemeinsame Zukunft.

                      Susanne Kraff

Fächer:
Englisch, Erdkunde und Erdkunde bilingual

Hobbys:
Reisen, Sport, Freunde treffen

Studium: 
Universität Trier 
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                      Theresa Maus

Fächer:
Deutsch und Mathematik

Hobbys:
Nähen, Singen, Theater

Studium: 
Philipps-Universität Marburg

„Möchtest du nicht auch Lehrerin werden?“, schlugen meine Lehrer vor, als sie mich im 
Umgang mit jüngeren Schülerinnen und Schülern sahen. Als Abiturientin war mir das 
aber viel zu naheliegend und spießig. Ich wollte lieber irgendwas „Cooles“ machen und ent-
schied mich für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Bereits nach den ersten Studienwochen 
wurde mir allerdings so langweilig, dass ich mir das Mathebuch meiner kleinen Schwester 
stibitzte, um heimlich zu rechnen. Dabei entwickelte ich so viel Begeisterung, dass ich kur-
zerhand den Studiengang wechselte, um in die Tiefen der Mathematik einzusteigen – das 
brachte mich zwar oft an den Rand der Verzweiflung, aber langweilig war mir seitdem 
nicht mehr. 
Als ich erstes und zweites Staatsexamen in der Tasche hatte, fühlte ich mich aber noch 
viel zu jung für eine lebenslange Verbeamtung und hatte das Bedürfnis, noch mal über 
den Tellerrand hinaus zu schauen und andere Jobs auszuprobieren. Ich versuchte mich als 
Content- und SEO-Managerin sowie als Redakteurin in einem Schulbuchverlag. Beide Jobs 
waren mir jedoch zu einseitig und passten nicht zu mir. Ich fühlte mich regelrecht einsam, 
so ganz ohne Schülerinnen und Schüler, die jeden Tag spannend und abwechslungsreich 
machen. Jetzt bin ich da angekommen, wo ich hingehöre, und kann mit Überzeugung sa-
gen: Ich habe den schönsten Job der Welt!

 

Apotheker Dr. rer. nat Christian Römmen 
 

- Fachapotheker für pharmazeutische Technologie - 
- Diabetologisch qualifizierter Apotheker DDG / BAK - 
 

Ernst-Reuter-Platz 6  �  40789 Monheim  �  02173 - 55 8 66 
www.aesculap-apotheke-monheim.de 

   
Rezeptanforderung 
 

Anforderung von Rezepten, 
Folgerezepten via Internet 
oder facebook. 
 
Rezeptverwaltung 
 

Abholung der Rezepte bei den 
Arztpraxen, Rezeptkorrekturen, 
ggf. Rücksprache mit Ärzten 
und Krankenkassen. 
 
Medikamentenversorgung 
 

Lieferung aller Arzneimittel - 
auch internationale Arzneimittel, 
Hilfsmittel und Medizinprodukte, 
Herstellung von Individualrezepturen. 
 
Blister-Service 
 

In Kooperation mit dem apotheker- 
geführten Blisterzentrum Rheinland, 
bieten wir unseren Kunden eine 
patientenindividuelle Tablettenver- 
blisterung an. 
 
Arzneimittelsicherheit 
 

Beratung in allen pharmazeutischen 
Fragestellungen, Plausibilitäts- und 
Wirtschaftlichkeitskontrolle der 
Bestellungen, Erarbeitung 
patientenindividueller Lösungen. 
 
Botendienst 
 

Fachgerechter Transport, 
persönliche Ansprechpartner, 
und schnelle Notfallversorgung. 
 
Öffnunszeiten 
 

Mo – Fr 08.00 – 18.30 Uhr 
Sa          08.30 – 13.30 Uhr 
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Benedikt 
Brkic

Fächer:
Geschichte und 
Deutsch

    
Magdalena Leibschang 

Fächer:Biologie und Chemie

    
Ezgi
Metin

Fächer:
Deutsch und  
Geschichte     

Vanessa
Schreiber

Fächer:
Französisch und 

Englisch

    
Teresa
Schneider

Fächer:
Italienisch und 

Englisch

    
Natalia 
Menshikova
Fächer:
Englisch und Biologie

ALU     PRODUCT TECHNOLOGY

        Die neuen ReferendarInnen
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Immer wieder gerne führen wir Interviews mit Neuzugängen am OHG, um zu erfahren, wie unsere Schule 
von Personen gesehen wird, die nicht bereits mehrere Jahre hier verbracht haben. Dieses Mal hat unsere 
Reporterin Sarah die Referendarin Teresa Schneider interviewt.

Referendariat am OHG

Sarah: Haben Sie sich bevor Sie das erste Mal an das 
OHG gekommen sind über die Schule informiert? Was ist 
Ihnen durch den Kopf gegangen?

Frau Schneider: Natürlich habe ich mich vorher über die Schule 
informiert, insbesondere da ich wusste, dass ich 18 Monate am 
OHG verbringen würde, was eine ganze Weile ist. Zusätzlich 
wollte ich mir vorab schon ein Bild von der Schule machen, um 
mich besser auf das Kommende einstellen zu können und ich 
war begeistert von der Homepage des OHGs, die sehr informativ 
und ansprechend gestaltet ist, von der Breite des Angebots und 
besonders von der Anzahl fremdsprachlicher Angebote. Ebenfalls 
besonders ins Auge gestochen ist mir jedoch die Tatsache, dass 
das OHG eine iPad-Schule ist und ich war gespannt, welche 
Chancen und Voraussetzungen dies mit sich bringen würde, da ich 
damit bisher noch keine Erfahrungen sammeln konnte. Außerdem 
war ich von der Größe der Schule und der Anzahl der Schüler 
überrascht, weil ich an einer so großen Schule bisher noch nicht 
tätig war.

Wie würden Sie Ihren ersten Tag am OHG beschreiben?

Mein erster Tag an der Schule war sehr spannend! Es ist gar nicht 
so einfach sich an einer neuen, dazu noch so großen Schule 
einzufinden. Die Gebäude, die Raumnummern, das Lehrerzimmer, 
das neue Kollegium, die neue Schülerschaft, die technische 
Ausstattung-alles ist neu. Ich war aufgeregt, aber habe mich 
an meinem ersten Tag am OHG sehr wohlgefühlt, denn wir 
Referendare wurden vom Kollegium und der Schulleitung herzlich 
aufgenommen. Ich habe viele positive Eindrücke von meinem 
ersten Tag mitnehmen können und war gespannt, was die 
nächsten Monate für mich bereithalten würden.

Was gefällt Ihnen am OHG besonders gut?

Was mir am OHG besonders gefällt  ist zum einen die Freundlichkeit 
und der Zusammenhalt an der Schule, weshalb ich mich von Anfang 
an gut aufgehoben gefühlt habe und sehr dankbar bin mein 
Referendariat am OHG zu machen. Zum anderen gefällt mir der 
technische Stand der Schule. Die iPads, die Monitore, die Beamer 
und Apple TVs sind Gold wert.  Gerade während der Corona-Zeit, 
hat sich gezeigt, welche Vorteile die iPads und  die Nutzung von 
Iserv haben und diese haben uns das Homeschooling während der 
Pandemie deutlich vereinfacht. Was mir ebenfalls gut gefällt und ich 
beeindruckend finde, sind die Angebote, die das OHG außerhalb 
des Unterrichts für die Schüler und Schülerinnen hat. Dabei finde ich 
als Fremdsprachenlehrerin die Austausch-und Studienfahrten ins 
Ausland und die Möglichkeit zum Erreichen von Sprach Zertifikaten 
besonders klasse. Schade ist natürlich, dass ich während meines 
Referendariats am OHG aufgrund von Corona nicht besonders viel 
von den Austauschen und Fahrten mitbekommen werde.

Gibt es etwas, das Sie am OHG stört bzw. Sie nicht so gut 
finden?

Was mich stört ist der Papierstau im Drucker, aber damit haben wohl 
alle Lehrer ab und an zu kämpfen. Zum Glück haben wir die iPads 
und sparen uns somit viele Kopien!

Wie unterscheidet sich Ihr Alltag als Referendarin von dem 
der festangestellten LehrerInnen?

Mein Alltag als Referendarin unterscheidet sich von dem eines/r 
Lehrers/in hauptsächlich darin, dass ich regelmäßiger die 
Lerngruppen und Jahrgänge wechsle, in denen ich unterrichte. Das 
ist zum einen sehr spannend, da ich so viele von den Schülerinnen 
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und Schülern kennenlerne und darin ausgebildet werde in 
allen Jahrgangsstufen zu unterrichten, zum anderen ist es 
auch schade die Lerngruppen so schnell wieder zu verlassen. 
Außerdem unterrichte ich als Referendarin nicht jeden Tag an der 
Schule, sondern habe einen Tag in der Woche zur theoretischen 
Lehrerausbildung.

Wie lautet Ihr abschließendes Fazit zum Leben einer 
Referendarin oder eines Referendars am OHG?

Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mein 
Referendariat am OHG absolvieren zu können. Ich habe hier 
die Möglichkeit von erfahrenen Lehrkräften zu lernen, meine 
Medienkompetenzen zu verbessern und ich habe viel Freude im 
Umgang mit den Schülerinnen und Schülern. 

Auch wenn der Schullalltag sich öfters als sehr anstrengend erweist, 
muss immer Platz für Humor bleiben. Ich finde es insgesamt 
schade, durch die Pandemie nicht alle Facetten und Angebote des 
OHGs kennenlernen zu können, zumal das OHG auch für mich als 
Referendarin viel zu bieten hat. 

Es ist schön, auf die Unterstützung von  so professionellen und 
tollen Kollegen zählen zu können und so zahlreiche Erfahrungen 
machen zu können. Insgesamt bin ich also sehr dankbar!

Sarah Burghardt

Die Bienen brauchen uns nicht, 
aber wir brauchen die Bienen!

Und darum brauchen wir DICH! 
Um in unserer Stadt eine lebenswerte 
Zukunft zu gestalten

Werde bei uns aktiv!

Ortsverband Bündnis90/DIE GRÜNEN 
Monheim am Rhein
gruene-monheim.de

Ratsfraktion
Büro im Rathaus – Zimmer 101
Mo und Mi von 09:15 bis 12:15 Uhr.
Telefon 02173 951-824
b90gruene@monheim.de Monheim am Rhein

Nimm mit uns Kontakt auf:
www.facebook.com/GrueneMonheim

OHG_2018_anzOHG  03.07.2018  09:04  Seite 1
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CoronABI

Am 3. April wäre es soweit gewesen: Die Mottowoche wäre 
zu Ende gegangen, die Bühne vor der Schule aufgebaut, 
der Abi-Gag in Planung und es hätte muntere Spielchen 

gegeben. Wir hätten unsere Zulassungen in den Händen gehalten 
und hätten ausgelassen gefeiert. 2020 – das Jahr, in dem „hätte, 
wäre, wenn“ eine völlig neue Bedeutung erfahren hat. Es war 
Freitag, der 13. März, an dem dieser Traum ein jähes Ende fand 
– auch wenn schon vorher davon ausgegangen werden musste. 
Die Schulen wurden geschlossen: Was 34°C im Sommer und/oder 
Wirbelstürme nicht geschafft hatten, schaffte also ein Virus. Die 
Schulen blieben zu, wir standen 
an diesem Nachmittag da und 
sahen uns unsicher an. Sollte es 
das jetzt gewesen sein? Was war 
eigentlich mit der Mottowoche? 
Irgendwann dämmerte es uns: 
Was ist eigentlich mit unserem 
Abitur? Mit den Prüfungen? Los 
ging eine Phase der absoluten 
Ungewissheit, bei sich 
abwechselndem Optimismus und Pessimismus. 

Hätte man Abiturienten aus den vergangenen Jahren gefragt, wie 
denn die Bildungsministerin in NRW hieße, so hätte weniger als 
50% ihren Namen gekannt. Dieses Jahr sollte das anders werden. 
Yvonne Gebauer und Armin Laschet hießen die Protagonisten 
in NRW, in anderen Bundesländern hießen sie anders. Eines 
hatten sie alle aber gemein: den Hang zu ausschweifenden 
Presseerklärungen, zu Zeitungsinterviews, Radiosprechstunden 
und sonstigen Erklärungen für Dinge, die man irgendwie gar nicht 
so wirklich erklären konnte. Die Prüfungen finden am gewohnten 
Termin statt, die Prüfungen werden abgesagt, die Prüfungen 
werden verschoben, das Schuljahr wird annulliert… (An dieser 
Stelle könnte man eine beliebige Presseäußerung einfügen. Es gab 
eindeutig genug.) Keiner konnte uns etwas wirklich Gehaltvolles 
sagen, nein, schlimmer noch, jeder sagte etwas anderes. Falls man 
den Begriff Planungsunsicherheit definieren wollen würde, so 
könnte man exemplarisch auf das „Abitur-Chaos“ 2020 hinweisen. 
Als sich die Aufregung erstmal gelegt hatte, wurde das Dickicht 

endlich ein bisschen klarer: Die Prüfungen finden statt. Diese 
Gewissheit konnte und wollte man uns geben. Irgendwann haben 
wir selbst dann daran geglaubt und im Nachhinein wurden wir auch 
nicht enttäuscht. 

Weiter ging die Irrfahrt dann also mit der Kampagne zum 
Durchschnittsabitur. Plötzlich wurde erbittert gestritten. Wie ist sie 
denn nun die beste Lösung? Mit welcher Lösung wären die meisten 
Schülerinnen und Schüler zufrieden? Wahrscheinlich war noch nie ein 
Abiturjahrgang so politisiert wie dieser – egal ob Klima oder Corona, 
ob Trump oder AfD – langweilig war es garantiert nicht. Am Ende 

schlummerte dieser Vorschlag 
eines Durchschnittsabiturs 
so ein bisschen vor sich 
hin – die Intensivtage im 
Präsenzunterricht hatten 
begonnen. Wir waren wieder 
in der Schule und es war 
merkwürdig befreiend wieder 
vor Ort zu sein und sich noch 
einmal vernünftig vorbereiten 
zu können. Letztlich hat bei 

uns am OHG alles funktioniert. Das ist ein Verdienst, den man 
noch mal herausstellen muss. Dafür müssen wir auch dankbar 
sein als Abiturienten. Diese Krise hat einen unbewusst auch ganz 
eindeutig Privilegien spüren lassen. Wir haben eine moderne 
und funktionsfähige digitale Ausrüstung, wir haben qualifizierte 
Lehrerinnen und Lehrer, die sich mit der Technik auskennen. Wir 
haben ein Hygienekonzept gehabt und wir sind – zum jetzigen 
Zeitpunkt – von weiteren Ausbrüchen verschont geblieben. 

Das Abitur dieses Jahr hatte am Ende dann doch etwas 
Gewöhnliches: Es gab Zufriedene und Unzufriedene, es gab Fleißige 
und weniger Fleißige und am Ende haben wir es doch geschafft – 
auch wenn es zwischenzeitlich nicht danach aussah. In dem Sinne 
hätte das Abimotto auch gut lauten können: CoronABI – Wir haben 
es überlebt. In der Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder besser 
sein wird und in der Hoffnung, dass alle gesund bleiben. 

Fabian Willemsen

Wahrscheinlich war noch nie ein Abiturjahrgang 
so politisiert wie dieser – egal ob Klima oder 

Corona, ob Trump oder AfD– langweilig war es 
garantiert nicht.
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Während der Corona-Pandemie war das gemeinsame Spielen 
musikalischer Ensembles nicht möglich. Stattdessen wurde auch hier 
an der Monheimer Musikschule online unterrichtet. Die Orchesterklasse 

hat dabei aus der Not eine Tugend gemacht, und ein Video mit Impressionen aus 
diesen kontaktarmen Wochen produziert. Alle beteiligten Kinder haben sich dabei 
einzeln zu Hause aufgenommen. Bild und Ton wurden erst im Anschluss zu einem 
virtuellen Orchester zusammengefügt. Eine kleine Meisterleistung – sowohl 
beim Spiel als auch beim späteren Schnitt. Die Monheimer Orchesterklasse ist 
eine Kooperation der städtischen Musikschule und des Otto-Hahn-Gymnasiums. 
Kinder können hier gemeinsam Streichinstrumente, Schlagwerk und seit 2020 
auch erste Blasinstrumente erlernen. Sie erhalten dabei einen erweiterten 
Musikunterricht am Gymnasium und zusätzlich Instrumentalunterricht an der 
Musikschule. „Die Orchesterklasse gibt es in den Jahrgängen 5 und 6, die Kinder 
im Video sind aus der 5. Klasse und spielen ihre Instrumente seit gerade einmal 
rund acht Monaten“, erläutert Musikschulleiter Jörg Sommerfeld. Das Video ist 
im YouTube-Channel der städtischen Musikschule Monheim am Rhein zu sehen.

Gemeinsam trotz Corona – die 
Orchesterklasse von Otto-Hahn-
Gymnasium und Musikschule im 

virtuellen Zusammenspiel 

Internationale Freundschaften 
in Zeiten von Corona

Kennengelernt habe ich Ruth vor zweieinhalb Jahren. Sie war damals 
meine Austauschpartnerin beim Englandaustausch in der Neunten. Wir 
haben uns auf Anhieb super verstanden, doch hätte ich niemals erwartet, 

dass unsere Freundschaft tatsächlich über den Austausch hinausgehen würde. 
Doch es hat tatsächlich funktioniert, trotz der ungefähr 600km Luftlinie, die uns 
trennen. Zu verdanken haben wir dies vor allem einer großartigen Erfindung, 
namens soziale Medien. 

Letztes Jahr war sie dann privat eine Woche bei mir zu Besuch und selbst unsere 
Eltern haben sich kennengelernt. Dieses Jahr wäre ich eigentlich im Sommer zu 
ihr gefahren, doch aufgrund von Corona ist dies leider nicht möglich gewesen. 
Die Tatsache, dass wir uns so lange nicht mehr gesehen haben und das vorerst 
auch so bleiben wird, macht es uns nicht gerade leichter, dauerhaft Kontakt zu 
halten. Allerdings haben wir so genug Zeit, um zu planen, wann und wo wir uns 
das nächste Mal wiedersehen. Und das ist ja schon mal was.

Stella Maria Schwering



21

Was ist das für eine Zeit? Alles verändert sich, fast nichts bleibt wie es war. 
Die besondere Situation um Corona verunsichert viele. Restaurants 
und Geschäfte sind leer, Veranstaltungen abgesagt und der Abstand 

muss immer eingehalten werden. 

Auch in unserer Schule hat sich einiges verändert. Schon vor den Osterferien 
war es nicht mehr möglich in die Schule zu gehen und somit mussten wir von 
zu Hause aus unterrichtet werden. In dieser Zeit habe ich einen sehr starken 
Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft und auch der Schule spüren können. 
Ich persönlich habe in der Zeit des digitalen Unterrichts einiges lernen und für 
mein Leben mitnehmen können. Das selbstständige Arbeiten wurde von uns nun 
intensiv gefordert. Dies erschien für mich als eine gute Übung im Hinblick auf 
unsere bevorstehende Zukunft (wie zum Beispiel beim Studium). 

Trotzdem war ich sehr froh, dass wir vor den Sommerferien wieder mit dem 
Präsenzunterricht begonnen haben. So konnten die Lerninhalte uns wieder 
besser und einfacher erklärt werden. Zudem ist mir der Kontakt mit den 
Mitschülern sehr wichtig, da ich denke, dass wir in der Gemeinschaft noch viel 
mehr lernen und uns gegenseitig unterstützen können. 

Durch die Maskenpflicht sind wir nun wieder in der Lage, alle zusammen die 
Schule zu besuchen und haben mehr gemeinsame Zeit in den Klassen. Somit 
blicke ich zuversichtlich auf mein Abitur im Jahr 2021. Insgesamt denke ich, dass 
wir alle aus dieser Zeit viel mitnehmen und die Dinge positiver sehen sollten. 

Julia Reiners

Plötzlich digitaler Unterricht und 
dann Maskenpflicht

        BBaalllloonn  BBoouuttiiqquuee  LLeevveerrkkuusseenn  
 

Ringstraße 19/ Ecke am Werth 
51371 Leverkusen- Hitdorf 
Tel.: 02173 / 275494 
Internet: www.steeg-ballon-boutique.de 
E-Mail: infobabo@t-online.de 
 
 

- Dekorationen für jeden Anlass 
- Kreative, Individuelle Geschenkverpackungen 
- tägliche Lieferungen 
- Unverbindliche Beratungsgespräche 

 Öffnungszeiten:  
  Mo. – Fr. 10.00 Uhr- 13.00 Uhr u. 15.00 Uhr- 18.00 Uhr 
  Sa.           10.00 Uhr- 13.00 Uhr 



22

Oh nein, Quarantäne!? Ist der erste Schock überwunden, gilt es sich ganz neuen Herausforderungen 
zu stellen. Denn neben der Angst sich eventuell mit Corona  angesteckt zu haben, gilt es sich 
mit Problemen wie, wer geht einkaufen, wie beschäftigt man sich oder wie gestaltet man das 

Familienzusammenleben, auseinanderzusetzen. Unsere Reporterin Julia hat ihre Freundin Jana interviewt, 
die genau dies erlebt hat.

Stress im Quarantänealltag? 

Julia: Was hast du gedacht, als du erfahren hast, dass 
du für zwei Wochen in Quarantäne musst? Wie hast du 
darauf reagiert?

Jana:  Wir haben zunächst eine Email von einer Lehrerin bekommen, 
in der stand, dass einer aus der Klasse meiner Schwester Corona 
hat. Da wusste ich noch nicht, ob ich in Quarantäne komme. Dann 
wurden wir aber angerufen und es war fix. Allerdings war mir dies 
zunächst relativ egal. Natürlich denkt man erst mal negativ über die 
Quarantäne,  aber ich wusste, dass ich eh nicht viel machen würde, 
da es in Leverkusen auch ein paar Tage später die Kontaktsperre 
gab. 

Hast du dir denn Sorgen gemacht, dass deine Schwester 
infiziert sein könnte?

Nein, nicht so richtig. Wenn man jung ist, ist es ja auch nicht so 
schlimm. Meine Mutter hat uns allen auch, als sich Corona stärker 
verbreitete, Vitamintabletten gegeben, die wir immer noch 
nehmen. Dadurch ist unser Immunsystem gestärkt. Also nein, ich 
habe mir keine Sorgen gemacht. Und generell hat für mich die 
Quarantäne keinen so großen Unterschied gemacht, da man in der 
jetzigen Zeit eh nicht viel draußen machen kann.

Wie habt ihr das Einkaufen geregelt?

Wir hatten da echt Glück. Wir haben unseren Nachbarn Bescheid 
gegeben, dass wir in Quarantäne sind. Die haben uns dann immer 
gefragt, ob wir was brauchen, bevor sie einkaufen gegangen sind 
und haben uns alles mitgebracht. Mehr als  Gemüse und frische 

Sachen haben wir aber nicht gebraucht. Also war das kein Problem.

Hattest du in der Zeit größere Probleme mit Langeweile als 
sonst?

Nein, eigentlich nicht. Dadurch, dass ich Schulaufgaben hatte, war 
der halbe Tag schon um. Später habe ich dann angefangen auf dem 
Laufband Sport zu machen, um ein bisschen fit zu bleiben. Und 
ansonsten habe ich entspannt, was ja auch mal nicht so schlecht ist.

War es anstrengend nicht raus zu können, um spazieren 
oder joggen zu gehen?

Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, bin ich öfters auf dem 
Laufband gewesen. Da hatte ich auch Glück, dass wir sowas haben. 
Irgendwann will man sich ja auch mal bewegen.

Wie war es in der Familie? Seid ihr euch stark auf die Nerven 
gegangen?

Nein, wir hatten eigentlich Glück, dass wir uns durch genug 
Platz auch aus dem Weg gehen konnten. Mein Vater hat im Keller 
gearbeitet, ich war in meinem Zimmer und habe gelernt, genau 
wie meine Schwester und meine Mutter hat irgendwo was anderes 
gemacht. Somit hat man sich den halben Tag eh nicht gesehen und 
es war kaum anders als sonst. Wir konnten uns also gut aus dem Weg 
gehen.
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Wie hast du soziale Kontakte aufrecht erhalten?

Ich habe viel geskypt. Man telefoniert einfach viel während der 
eigentlichen Schulzeit, als ob man nebeneinander sitzen würde. 
Wir haben auch samstagabends alle geskypt und eine kleine Party 
gemacht. Außerdem habe ich Besuche am Fenster bekommen, 
was sehr lieb und lustig war. Ich glaube, dass ich sogar mehr mit 
Leuten geredet habe, weil ich mich sonst fast nie mit jemandem 
treffe. Man hat halt einfach normalerweise kaum Zeit. Generell 
merke ich, wie viel Zeit ich momentan nachmittags habe. Ich war 
eigentlich immer um zwei Uhr mit meinen Aufgaben fertig, weil 
ich gut vorgearbeitet habe. Nun hatte ich Zeit für die Dinge, die ich 
sonst nie gemacht habe.

Was war das erste was du gemacht hast, als du wieder 
aus der Quarantäne konntest?

Das war letzte Woche Samstag… Ah, ich bin mit meiner Schwester 
einkaufen gefahren. Seitdem war ich eigentlich jeden Tag draußen, 
also oft spazieren. So Dinge, die ich eigentlich nie mache. Aber 
wenn du wieder raus kannst, machst du es irgendwie. Ich dachte 
mir, dass ich es jetzt nutzen muss, wenn ich nun die Chance habe 
wieder raus zu gehen.

Dann bedanke ich mich hier für das Interview.

Bitteschön.

Interview vom 6. April 2020 

Julia Reiners

Mit Full Speed starten!

Mit dem Debeka-Start-up für junge Leute in der Ausbildung oder für Berufseinsteiger
entscheiden Sie clever …

• wie Sie am besten Ihre Zukunftsvorsorge anpacken, 
• welche Absicherungen wichtig sind,  
• wie Sie Ihre vermögenswirksamen Leistungen anlegen.

Sprechen Sie mit uns. 

Debeka-Hauptverwaltung: Ferdinand-Sauerbruch-Str. 18, 56058 Koblenz, 
Tel. (02 61) 4 98 – 13 99, Fax (02 61) 4 14 02, Internet www.debeka.de

Patricia Wojarski
Bezirksbeauftragte
Fachfrau für Versicherungen (IHK) 
und Finanzanlagen (DVA)
Hauptstraße 46
40764 Langenfeld (Rheinland)
01 75 / 468 55 18
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In letzter Zeit ist es für uns alle schwer. Die einen sind gelangweilt, die anderen 
wissen nicht was sie tun können und die anderen sitzen nur da und tun nichts. 
Viele vermissen die Schule, Freunde und noch anderes, so wie ich. Mir ist zwar 

auch oft langweilig, aber dafür habe ich etwas neues für mich entdeckt, und zwar 
das Nähen. Dafür habe ich jetzt sehr viel Zeit, weil ich ja nicht meinen anderen 
Hobbys nachgehen kann. Auch habe ich jetzt mehr Zeit fürs Basteln. So geht es 
auch manch anderen. 

Was natürlich fast jeder jetzt nicht so toll findet ist, dass man sich nicht mit 
Freunden treffen kann, aber dafür gibt es auch schon Lösungen. Ich zum Beispiel 
schreibe Briefe an Freunde und rufe sie an oder chatte öfters mit ihnen.  

Für die meisten sieht der Schultag momentan so aus: Jeder sitzt am Tisch und 
macht online seine Aufgaben, manche haben Arbeitsblätter. Fächer hat man 
alle, für jedes Fach bekommt man Aufgaben von den Lehrern, aber nur nicht in 
Sport, darum muss man sich selbst kümmern. Viele genießen es: Familie, mehr 
Zeit für Filme und keine Lehrer weit und breit in Sicht. Aber manche nervt es 
auch nur, weil es zu Hause nicht immer leise ist oder manchmal das Internet nicht 
funktioniert. Jeder hat eine eigene Meinung. 

Für uns ist Corona ja nicht so toll, aber für die Natur sagen viele ist es ein 
Wunder, weil es fliegen fast gar keine Flugzeuge mehr und es fahren weniger 
umweltverschmutzende Fahrzeuge. Ich fahre jetzt oft mit meiner Familie mit 
dem  Fahrrad raus. Mein Bruder und ich nehmen aber auch öfters mal den Roller 
oder das Skateboard. 

Ich frage mich öfters, wann es endlich heißt „Bye Corona, hallo Schule und 
Freunde“ , aber das wird wohl leider noch ein bisschen dauern. Was mir öfters 
schwer fällt ist der Musikunterricht über den Computer oder das Handy, denn 
manchmal macht das Internet einfach was es will. Da hilft meist aber eine gute 
Motivation und die bekommt man oft. 

Manche Leute machen anderen auch mal eine Freude. Ich zum Beispiel male jetzt 
auch sehr viel und verschenke die Bilder an Verwandte oder Freunde. So weiß 
man, dass selbst in schwierigen Zeiten jeder an den anderen glaubt. 

Amalia Vall

Neue Talente

           Fotos: Amalia Vall
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Ein neuer Alltag
„Bye. Bis morgen“, grinse ich in die iPad Kamera. Schon die dritte 
Woche in Folge. Schon der dritte Donnerstag an dem ich meine 
Freunde nur auf dem kleinen Display vor mir sehe. Mal wieder sehe 
ich sie nicht in echt. Eine einzelne Person zu treffen ist in Ordnung. 
Aber nicht zu viele nacheinander, weil der Kreis sonst zu groß wird. 
Gassi gehen zusammen mit der besten Freundin aber mit Abstand. 
Einander trotzdem per iPad zu 
sehen. „Wir haben so ein Glück in 
der heutigen Zeit zu leben.“

Die Zeit war bisher nicht einfach. 
Man versucht den Alltag 
halbwegs normal zu leben. 
Trotzdem jeden Morgen um 8 
Uhr am Schreibtisch zu sitzen. In 
den Stunden die Fächer zu machen. Nicht den ganzen Tag am Handy 
auf Instagram herum zu scrollen, um dann auf Pinterest oder TikTok 
weiter zu machen. Man versucht sich normal zu orientieren. Aber die 
Ablenkungen, die die eigene Wohnung bringt, sind schon enorm. 
Der Wellensittich, der plötzlich auf den Schulsachen herum läuft und 
man das erst Mal „snappen“ muss.

„Danke fürs Anrufen, Maus“, schallt die Stimme meiner Oma aus dem 
Telefon. Und schon wieder ein Tag an dem ich sie und meinen Opa 
nur gehört habe. Ab und zu sehe ich sie, wenn ich ihnen die Einkäufe 
vorbeibringe. Meinem Opa haben wir „Hausarrest“ gegeben, damit 
er nicht mit seinem Fahrrad einkaufen fährt. Risikogruppe. 1,50 m 
Abstand halten, wenn ich die Beiden in so einer Zeit am liebsten 
umarmen würde. 

„See you soon guys. Hopefully after the holidays“, verabschiedet 
sich meine Englischlehrerin von meinem Kurs. Wir hoffen alle, uns 
nach den Ferien wieder zu sehen. Alle Pläne wurden verworfen. 
Fahrten abgesagt. Der Urlaub in Italien? Wird dieses Jahr nichts. 
Die Messdienerfahrt? Wird dieses Jahr nichts. Nichtmals mit den 
Freunden treffen, um zu grillen und ein Bierchen zu trinken ist 
möglich. Der Glaube, dass diese zwei Wochen so schnell vorbei sind 
wie sie kamen. 

Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass ich schon wieder bis 12 Uhr 
geschlafen habe. Aufstehen? Vielleicht. Liegen bleiben? Gute Idee.  
Der hart erhaltene Alltag ist nicht mehr da. Mein Bett ist teilweise 
schon mit mir verschmolzen. Ich stehe vielleicht mal auf, um was 
zu essen oder um mich von meinem Bett zu meinem Sessel zu 
begeben. Auf meinem Laptop läuft entweder den ganzen Tag Netflix 
oder Amazon. Zwischendurch motiviere ich mich dazu mein Zimmer 
umzustellen und die nächste Torte zu backen. Freunde treffen ist 
immer noch ein Wunschdenken. Fast jeden Abend sitzen wir alle 
gleichzeitig am Schreibtisch und reden mit einem digitalen Gerät, 
weil unsere Freunde auf der anderen Seite sitzen.

„Guten Morgen, Nervensäge“, begrüßt mich ein Freund auf meinem 
iPad und ich lächle. Wir hatten wirklich alle gehofft uns nach den 
Ferien wiederzusehen. Nur nicht immer noch über unsere iPads. Wir 
hätten uns alle so gerne in echt geärgert. Die Witze werden langsam 
halb so lustig und unsere Stimmung nicht gerade besser.

„Ich bin bei der Arbeit“, verabschiedet sich meine Mutter und verlässt 
die Wohnung. Irgendwie unfair, denke ich mir. Frustration macht sich 
in mir breit. Sie darf arbeiten gehen. Sie muss. Und ich sitze immer 

noch vor meinem Laptop und warte auf die nächsten LK- Aufgaben. 
Eine Art von Neid kommt hoch. Sie kann ihren Alltag so langsam 
wieder leben. Davon scheine ich noch Meilen entfernt zu sein.

„Am Montag beginnt der Präsenzunterricht in der Q1,“ mit großer 
Erleichterung und Freude lese ich diesen Satz. Endlich darf ich wieder 

in die Schule. Das Erste was mir 
dabei durch den Kopf schießt 
sind meine Freunde. Endlich 
sehe ich ein paar von ihnen 
alle an einer Stelle wieder. Die 
Sorgen über meinen Abschluss. 
Sie sind durchaus noch da und 
werfen große Fragen auf. Wie 
wird das alles weitergehen? Aber 

immerhin darf ich wieder im Unterricht sitzen und mir die Aufgaben 
von meinen Lehrern erklären lassen. Ich muss nicht über WhatsApp 
fünf Leuten schreiben, ob jemand die Aufgaben versteht. 

Und trotzdem kommen mir bei all der Freude Zweifel. Ich habe 
wirklich großes Glück in die Q1 zu gehen, sonst würde ich nicht 
wieder in die Schule dürfen. Ich muss an die Jüngeren denken. Die, 
die sich weiterhin mit Schule von Zuhause aus rumschlagen dürfen. 
Eher müssen. Auch wenn ich bald wieder in der Schule sitze, wird 
mein kleiner Cousin weiter von Zuhause aus mit seinen Aufgaben 
kämpfen. Und ich kann nichts dagegen tun.

Jane Dahl, Q1

„Ich bin bei der Arbeit“, verabschiedet sich 
meine Mutter und verlässt die Wohnung.            

Irgendwie unfair, denke ich mir. 
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Manche SchülerInnen haben sich dem Thema der Corona Zeit auf künstlerische Weise angenähert 
und ihre Gedanken und Gefühle in Poetry Slams, Gedichten und Collagen zum Ausdruck gebracht. 
Ihr könnt euch im Folgenden eine kleine Auswahl dieser anschauen. Viel Spaß dabei!

Corona einmal kreativ

Ich schlage die Augen auf. Ich räkele mich; schaue auf die 
Uhr.

Es ist 9:30 Uhr.

Die perfekte Uhrzeit, um meinen Sonntag zu beginnen, 
beschließe ich, und schwinge die Beine aus dem Bett. 
Es ist einer von mindestens sechs Sonntagen, die meine 
siebentägige Woche zählt. 
Und ich genieße jeden 
einzelnen in vollen Zügen. 

Anstatt ins Bad zu gehen, um 
mich zu duschen und meinen 
Eltern nur ein halbherziges 
„Guten Morgen“ zuzurufen,  
ziehe ich die Rollladen 
meines Fensters auf. An 
jedem einzelnen meiner 
Sonntagmorgen scheint die Sonne, wenn ich aufstehe. Ihr 
goldgelbes Licht flutet mein Zimmer. Ich blinzle.

Anstatt bestimmte Gesichtspartien vor dem Spiegel so 
zuzukleistern, dass es reicht, andere um deren Asymmetrie 
zu bescheißen, anstatt meine Haare zu Föhnen, kopfüber, 
um wenigstens möglichst viel Volumen rauszureißen, rolle 
ich meine Yogamatte aus. Jeder meiner Sonntagmorgen 
beginnt mit Sport. Aus purem Genuss.

Anstatt ohne Frühstück zum Schulbus zu hetzen, weil man 
vor Zehn nichts essen sollte, um so schnell wie möglich ein 

paar Kilos zu verlieren, anstatt im Bus einer Freundin den 
Platz freizuhalten, um mich so früh morgens ein weiteres 
Mal vergeblich an jugendlichem Smalltalk zu probieren,  
anstatt in der ersten Stunde heimlich von meinem Butterbrot 
abzubrechen, weil mein Magen so laut knurrt, dass es meiner 
Sitznachbarin schwer fällt, ihr Lachen zu kaschieren, sitze ich 
auf der Terrasse, lasse mir die Sonne auf das Gesicht scheinen 

und esse mein Frühstück, für 
das ich mir sonntags die Zeit 
nehme, es zu machen. 

Anstatt mich für möglichst 
jede einzelne Frage zu 
melden, aufrecht sitzend und 
den Arm so weit ausgestreckt 
wie ich kann, um bloß 
nicht übersehen werden 
zu können, anstatt einer 

Freundin etwas vorzusagen, nur um ihr hinterher den auf 
meine Kosten verdienten Pluspunkt zu missgönnen, anstatt, 
um möglichst eloquent zu wirken, jeden Firlefanz bei seinem 
Fachwort zu benennen,  anstatt 14 Punkte in einer Klausur zu 
erreichen und mich abends wegen des verschenkten Punktes 
im Bett auszuflennen

Anstatt all das zu tun, und mich vor mir selbst zu ekeln, 
weil ich dem System so verdammt verfallen bin, sitze ich an 
meinem eigenen Schreibtisch und habe zum ersten Mal seit 
langem wieder Spaß daran, etwas zu lernen.

Anstatt bestimmte Gesichtspartien vor 
dem Spiegel so zuzukleistern, dass es reicht, 

andere um deren Asymmetrie zu bescheißen, 
anstatt meine Haare zu Föhnen, kopfüber, um 

wenigstens möglichst viel Volumen rauszureißen

Poetry Slam
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Grüße von der 6e (aus der Lockdown-Zeit)

Kein Ehrenmann

Corona, du bist kein Ehrenmann

gehst herum und steckst alle an

Toilettenpapier, das gibt's nicht mehr

Klassenzimmer alle leer

Mehl und Seife sucht man vergebens

das gab es noch nie in der Zeit meines Lebens

Ich sitze hier nur mit meinem iPad rum

Covid macht nicht nur krank, auch dumm

statt Fußball nur noch Mundschutz nähen

im Garten eigenes Gemüse säen

Schule nur noch online machen

nicht mit Freunden in den Pausen lachen

Musik machen und Schlagzeug spielen

das sind ein paar Aktivitäten von vielen

wandern gehen im Wald

hoffentlich ändert sich das bald

denn ich möcht' wieder in die Schule gehen

um dort meine Freunde zu sehen

Sommerurlaub findet nicht mehr statt

wir haben alle Corona satt

nicht mal ans Meer können wir

also bleiben wir den ganzen Sommer hier

die Spielplätze sind auch gesperrt

jetzt stehe ich dauernd nur am Herd

werde dick und kugelrund

Corona ist echt ungesund!
Maline Braun, 8e
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Leverkusen am Montag, den 27. Januar 2020, hatten wir, siebzehn Schülerinnen und Schüler aus dem 
Chemie-Grundkurs der Q2 bei Frau Lücke, die Möglichkeit ein eigenes kleines Unternehmen in der 
Kunststoffbranche auf die Beine zu stellen. 

Ein Tag bei Covestro

Statt Vorträgen selbst aktiv werden 

Wer ausführliche Vorträge der dort arbeitenden Laboranten 
erwartete, hatte sich getäuscht: Nach nur einer kurzen Info über 
das Unternehmen „Covestro“ mussten wir bereits selber aktiv 
werden. Wir teilten uns in Teams auf, welche sich mit der Technik 
des Spritzgusses, mit der Forschung im Labor, der Vermarktung des 
hergestellten Produktes, der Finanzierung und der Koordination 
dessen beschäftigten. Dabei gab es für jedes Team natürlich auch 
eine professionell-helfende Hand, die meistens nach wenigen 
Minuten bereits nicht mehr gebraucht wurde. Herauskommen 
sollte: ein Becher aus dem Kunststoff Polycarbonat mit möglicher 
Kühlfunktion. 

Teamwork war alles 

Durch die hohe Eigenaktivität konnten wir sowohl unsere bereits 
gewonnenen Chemie-Kenntnisse anwenden und erweitern, als auch 
neue Erfahrungen in Bezug auf das Arbeitsleben (bei Covestro) dazu 
gewinnen. Die Erkenntnis, die uns dabei am meisten beeindruckte, 
war die Tatsache, dass alle Teams sehr von den anderen abhängig 
waren. Während Gruppen in der Schule eher getrennt voneinander 
arbeiten, hatten wir in unserem „Unternehmen“ zwar genauso kleine 
Teams, jedoch waren alle voneinander abhängig und nur so konnte 
ein fertiger Becher entstehen. Beispielsweise konnte die Produktion 
des Produkts durch die Technik nicht ohne die Bestätigung des 
Forschungsteams stattfinden, sowie auch das Marketingteam über 
viele wichtige Infos erst bestimmen musste. 

Fazit 

Jeder half jedem, sodass zugleich auch eine entspannte 
Kursatmosphäre entstand. Man merkte, was es heißt, wirklich arbeiten 
zu müssen und wie viel ein einziger Fehler durch Unaufmerksamkeit 
bereits ausmachen kann. Die Mitarbeiter der Firma, die uns durch 
den Tag begleiteten und uns mittags auch mit Essen stärkten, waren 
alle sehr freundlich, wodurch der außerordentlich spaßige Tag für 
uns alle ein großer Erfolg war. Durch unsere unerwartet gute und 
schnelle Arbeit konnte jeder von uns am Ende des Arbeitstages auch 
4 dieser Becher mitnehmen. 

Zwar haben wir schon vorher im Unterricht viel über Nachhaltigkeit 
geredet, weshalb es für uns schwierig war, eine Meinung gegenüber 
unserem Produkt zu bilden. Nichtsdestotrotz nahmen wir sie alle 
dankbar und stolz auf unser eigenes Werk mit, zusammen mit dem 
Versprechen, die Becher lange Zeit zu verwenden.       

Angela Rehm, Q2
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Ausbildungen 2021

Ausbildung zur FiF*

Bei uns bewegst 
Du was!

Du hast den Führerschein Klasse B und bist 
kommunikationsstark? 

Unsere Fachkräfte im Fahrbetrieb sorgen für den rei-
bungslosen Ablauf im öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV). Sie organisieren und überwachen den 
Einsatz der Busse, leiten unsere Busfahrer an und über-
nehmen das Troubleshooting von der Leitstelle aus. So 
garantieren sie die Mobilität, sichere Beförderung und 
professionelle Betreuung unserer Fahrgäste. 

Bei den Bahnen der Stadt Monheim findest du ein 
breites  Tätigkeitsfeld, sowohl im kaufmännischen 
als auch im Servicebereich, in der Fahrzeug- und 
Mitarbeiter disposition, im Marketing und Kunden-
dienst. 

Du besitzt Kommunikations- und Organisationsta-
lent und hast Spaß daran, Dienstleister zu sein? Dann 
komm in unser qualifiziertes Mobilitäts-Team. 

* Fachkraft im Fahrbetrieb

Ausbildung zum/zur 
Mechatroniker/in (m/w/d)

Bei uns schraubst 
Du nicht nur an 
Deiner Karriere!

Du hast den Führerschein Klasse B, bist ein Team-
player und sprichst gut Deutsch? 

Unsere Mechatroniker und Mechatronikerinnen sind 
für die Reparatur, Wartung und Instandsetzung der 
Linienbusse zuständig. Damit garantieren sie die Mo-
bilität und sichere  Beförderung unserer Fahrgäste. 

Bei den Bahnen der Stadt Monheim packst Du vom 
ersten Tag in der Werkstatt tatkräftig mit an. Außer-
dem ermöglichen wir Dir auf Deinem weiteren Kar-
riereweg die Teilnahme an spezialisierten Lehrgängen 
oder beispielsweise den Besuch einer Meisterschule. 

Du besitzt technisches Verständnis, handwerkliches Ge-
schick und hast Spaß an Reparaturen und Tüfteleien? 
Dann komm in unser qualifiziertes Werkstatt- Team. 

Bewirb Dich bei uns. 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung – gerne per E-Mail an Julia Hinrichs:  
j.hinrichs@bahnen-monheim.de oder per Post an:  
Bahnen der Stadt Monheim GmbH, Daimlerstraße 10a, 40789 Monheim am Rhein. 

www.bahnen-monheim.de
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Wissenschaftstag 2020

Bereits zum vierten Mal fand am 18.2 der Wissenschaftstag 
für OberstufenschülerInnen des OHGs und der Peter-
Ustinov-Gesamtschule statt. 

Wie auch in den Jahren zuvor hat Professor Dr. Heiner Müller-
Krumbhaar mit Prof. Dr. Tommaso Calarco und Prof. Dr. Joachim 
Treusch hochkarätige Wissenschaftler aus dem Bereich der Physik 
ans OHG gelockt, die den Schülerinnen und Schülern unter 
anderem einen Einblick in die Spitzenforschung gewährten. 

Eingeleitet wurde das Programm mit einer Begrüßung durch den 
Bürgermeister Daniel Zimmermann und den Schulleiter des OHGs, 
Dr. Hagen Bastian sowie den Eintrag der Gäste ins Goldene Buch 
der Stadt Monheim. 

Erster Vortrag: alles rund um quantenphysikalische 
Phänomene

Der erste Sprecher, Prof. Dr. Tommaso Calarco, arbeitet als 
Wissenschaftler am Forschungszentrum Jülich sowie an der 
Universität Köln. Bekanntheit erlangt hat er als Koordinator 
des EU-Quantum-Flagships. Dabei handelt es sich um eine 
Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union und der 
Mitgliedsstaaten zur Förderung der Quantentechnologie, die mit 
einer Milliarde Euro gefördert wird.

In seinem Vortrag schilderte Prof. Calarco quantenphysikalische 
Phänomene und v.a. die technologischen Möglichkeiten der so-

Prof. Calarco

Prof. Müller-Krumbhaar (mit Prof. Treusch)

genannten zweiten Quanten- 
revolution. Darunter versteht 
man die Kontrolle über 
kleinste Quantenobjekte wie 
Elektronen, Protonen oder 
Atome. 

Sehr fesselnd berichtete 
er über Phänomene der 
Quantenphysik wie die 
sogenannte Verschränkung 
und damit einhergehende 
Quantenteleportation, von 
der Einstein nur abwertend 
als spukhafte Fernwirkung sprach. Vor diesem Hintergrund 
zeigte Prof. Calarco den SchülerInnen unter anderem mit der 
Kryptographie (Datenverschlüsselung), Quantencomputern, die 
mit Qubits arbeiten, eindrucksvolle zukünftige Anwendungen der 
Quantenphänomene auf.

Vortrag Nummer zwei: Manipulationen widerstehen 

Der zweite Vortragende, Professor Dr. Joachim Treusch, war 
bislang bei allen vier Wissenschaftstagen als Chairman zu Gast. 
Er ist Alterspräsident der Jacobs Universität in Bremen und  
Vorsitzender der  Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung. In seinem 
anregenden Vortrag „Was müssen wir wissen, um glauben zu 
dürfen? - Von Vorurteilen, Statistiken, Prognosen, Propaganda 
und Fake-News“ thematisierte Prof. Treusch Möglichkeiten, wie 
wir der Manipulation unseres Verhaltens durch Politik, Wirtschaft, 
Medien und Wissenschaft widerstehen können. Eine Botschaft 
lautete: gesammelte Daten können von verschiedenen Akteuren 
unterschiedlich statistisch interpretiert werden. Durch genaues 
Hinsehen und Nachdenken können wir dabei den Durchblick 
behalten und Täuschungen erkennen.

Das spektakuläre Ende des Wissenschaftstages war die grandiose 
Wissenschaftsshow von Dr. Andreas Korn-Müller alias Magic Andy.
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„Ihr seid die Konsumentinnen und Konsumenten von morgen. Und natürlich 
hoffe ich, dass ihr euch daran erinnert, dass eine Familie hinter dem Kaffee steckt, 
wenn ihr mit eurer Familie am Kaffeetisch sitzt. Der Faire Handel ermöglicht, dass 
beide Seiten glücklich sind“, so die Fairtrade-Kaffeeproduzentin Olga Alvarado 
aus Honduras. Sie kam am 20.September letzten Jahres für einen Vormittag 
zu Besuch an das OHG und berichtete zusammen mit der Vertreterin des 
lateinamerikanischen Produzentennetzwerks, Jaquelina Vivanco aus Mexico, 
inwiefern der faire Handel ihr Leben verändert hat. 

Denn schon mit 18 Jahren emigrierte die junge Frau über Mexiko in die USA, 
um mit zwei Jobs ihre Familie in Honduras zu finanzieren. Ihre Familie sah sie 
erst 8 Jahre später wieder, als sie zurück nach Honduras ging, um sich dort 
ein Stück Land zu kaufen und sich einer Kaffeekooperative, die mit Fairtrade 
zusammenarbeitet, anzuschließen. 

„Kaffee, der nicht fair gehandelt ist, deckt oft nicht einmal die Kosten für den 
Anbau“, so Jaquelina Vivanco. Olga Alvarado sieht durch die Zusammenarbeit 
mit Fairtrade nun wieder positiv in die Zukunft und hofft, dass auch die nächsten 
Generationen ihrer Familie wieder vom Kaffeeanbau leben können. 

Die sehr bewegende Geschichte von Olga Alvarado zeigte den 250 Schülerinnen 
und Schülern, welchen Beitrag sie mit dem Kauf von fair gehandelten Produkten 
leisten können. 

Organisiert wurde der Besuch von der Fairtrade AG in Kooperation mit der 
Fairtrade-Beauftragten der Stadt Monheim am Rhein, Annika Patz. Daniel 
Zimmermann begrüßte die Gäste, die sich im Anschluss an die Veranstaltung in 
das Goldene Buch der Stadt Monheim eintrugen. 

Du möchtest bei der AG mitmachen? Dann komm einfach zu unserem 
wöchentlichen Treffen (Termin hängt im Fairtrade Glaskasten im Foyer aus) oder 
sprich Herrn Weber oder Frau Schröder an. 

Fair gehandelten Kaffee und fair gehandelte Schokolade gibt es auch im Atomic 
Café zu kaufen!

Kaffeeproduzentinnen aus 
Lateinamerika zu Besuch am OHG

Fotos Stadt Monheim

Nach den närrischen Tagen haben die katholischen Religionskurse der 
Klassen 6, EF und Q2 (Frau Voss/Frau Panamthottathil) die Fastenzeit 
auf besondere Weise eingeläutet. Unter dem Motto „Bewusst(er) leben“ 

haben die SchülerInnen einen veganen Tag gestaltet und das reguläre Angebot 
im Atomic Café mit köstlichen veganen Leckereien ergänzt. Vorbereitend wurden 
die Auswirkungen der veganen Ernährungsweise auf die Tier-und Umwelt 
im Unterricht erarbeitet und diskutiert. Dass dieser Tag ein voller Erfolg war 
zeigt nicht zuletzt der beachtliche Spendenbetrag von 250€, der nun an WWF 
Australien gespendet wird.

Eat smart –Veganer Tag am OHG
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Mediencounselor am OHG

Aus jeder Klasse und jedem Kurs der Schule wird ein zuständiger Mediencounselor ausgewählt, der MitschülerInnen 
und insbesondere Lehrkräften als Ansprechperson bei technischen Problemen jeglicher Art aus dem Bereich 
Digitalisierung im Unterricht zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu unseren Medienscouts sind diese nicht für die 

Themen Medienethik und Medienverantwortung zuständig. Unsere Medienberater werden zu Beginn des Schuljahres 
19/20 ganztägig von Frau Brinkhoff und Herrn El Jerroudi für ihre Aufgabenbereiche (s.u.) ausgebildet. Jedes Halbjahr 
erfolgt eine einstündige „Update Fortbildung“, in der ein Austausch über Probleme und Aktuellem stattfinden soll. 
Auch eine Kooperation mit den Medienscouts ist in Planung.

• Betriebssysteme (iOs und Windows)  
und ihre Fehlermeldungen

• Sandbox Prinzip
• Sicherheit und Datenschutz
• Updates
• Dateiformate
• Dokucam

• Grundfunktionen (inkl. Anschlüsse)
• Smartboard, Pen-Display,
• Riesenmonitor, Beamer, Apple TV
• Netzwerkanschlüsse
• Alle Fernbedienungsfunktionen
• Verkabelung, Sound

• Einstellungen
• Synchronisation
• WLan, Bluetooth, Airplay
• Geführter Zugriff
• Ladegerät, Hülle, Zubehör

• Standardfunktionen von Pages, 
Keynote und Popplet

• Vokabelapps
• Movie und Explaineverything
• Baiboard (auch koll.)
• Pdf Expert 
• Webdav
• Selfservice
• Dokucam

• Aufgaben-Tool
• Verteilungsordner und  

Gruppen
• Internet sperren und  

entsperren
• Neue Module
• Office und Texte (koll.)
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Medienscouts am Otto-Hahn-Gymnasium

In den letzten Jahren hat die Nutzung moderner Medien 
rasant zugenommen. Fast jeder Schüler besitzt heutzutage ein 
Smartphone, nutzt soziale Netzwerke wie whatsapp oder spielt 

Online-Spiele wie World of Warcraft. Neben den vielen Chancen, die 
der Umgang mit diesen modernen Medien bietet, gibt es auch eine 
Reihe an Gefahren: So kann es zu Cybermobbing kommen, etwas 
illegal heruntergeladen werden oder Urheberrechtsverletzungen 
begangen werden. 

Damit Schüler vor diesen Gefahren geschützt werden und ihnen 
ein sinnvoller Umgang mit modernen Medien beigebracht werden 
kann, hat die Landesanstalt für Medien NRW die sogenannten 
„Medienscouts“ ins Leben gerufen. An diesem Fortbildungsprojekt 
hat unsere Schule erfolgreich teilgenommen. 

Ausgehend von der Überzeugung, dass Schüler sich bei Problemen 
gerne an Gleichaltrige wenden, wollen wir am Otto-Hahn-
Gymnasium ein Team von Schülern der Klassen 7 bis 8 aufbauen, 
das zusammen mit ihren Beratungslehrern die Medienkompetenz 

der Schüler unterstützt und bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite 
steht. 

Die Medienscouts sollen hierbei ihren sicheren Umgang mit 
modernen Medien an andere weitergeben, Workshops zum Thema 
abhalten und anderen Schülern als Ansprechpartner bei Problemen 
zur Verfügung stehen. 

Im Schuljahr 2019/20 haben die Medienscouts als erstes Projekt ein 
Audio zum Umgang mit dem iPad in der Schule produziert. Geplant 
waren Besuche in den fünften Klassen, um ihnen den sicheren 
Umgang mit Chat-Gruppen näherzubringen. Im Vorfeld erstellten 
wir dazu einen Fragebogen für die fünften Klassen zum Thema 
„Umgang mit dem Smartphone“. Dabei stellte sich heraus, dass die 
Mehrzahl der Schüler bereits durch ihre Eltern einen reflektierten 
und vernünftigen Umgang mit dem Smartphone lernen. Auf dieser 
Grundlage war geplant, für jede Klasse einen passenden Workshop 
zu starten. Das wurde leider durch die Schulschließung in Folge der 
Corona-Maßnahmen verhindert. 

OHG bei Report Mainz

Report Mainz war in unserer Schule zu Gast. Das Reportage-
Magazin besuchte das OHG, um zu zeigen, wie digitaler 
Unterricht und digitaler Hausunterricht gelingen kann. 

Scannt den Barcode ein und schaut euch einen kurzen Ausschnitt 
noch einmal an: 
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OHG ist "Digitale Leuchtturmschule"

Bei der Auszeichnung spielten folgende Kriterien rund 
um das schulinterne Medienkonzept eine wesentliche 
Rolle: Digitale Infrastruktur, Digitale Lehrinhalte, 

Lehrerfortbildung, Partner, Projektmanagement, Transferpotential 
und Vision. In allen diesen Bereichen konnte das Otto-Hahn-
Gymnasium die Jury überzeugen.

Die Auszeichnung, die jedes Jahr während der 
Bildungskonferenz in Berlin stattfindet, musste in diesem Jahr 
im Rahmen einer Videokonferenz stattfinden. Die Präsidentin der 
Kultusministerkonferenz, Dr. Stefanie Hubig, würdigte hierbei die 
herausragenden digitalen Kompetenzen des OHGs. Schulleiter 
Dr. Hagen Bastian: "Wir verfügen dank der Stadt Monheim 
am Rhein über eine hervorragende digitale Infrastruktur, die 

wir in kontinuierlicher Lehrerfortbildung optimal mit digitalen 
Lerninhalten ausfüllen. Wie wichtig medial gestütztes Unterrichten 
in der heutigen Zeit ist, erfahren momentan ja alle Schulen noch 
intensiver als ohnehin schon. Der ersten Herausforderung hat sich 
das OHG als Smartschool bereits gestellt: Hausunterricht, digital und 
schülerorientiert zugleich!"

OHG bei "Hart aber fair"

In der ARD-Sendung "Hart aber fair" wurde das OHG als Beispiel 
gezeigt, wie digitaler Unterricht gelingen kann. Der Beitrag zeigt 
die technische Ausstattung unserer Schule und verdeutlicht 

unseren Erfahrungsvorsprung im digitalen Unterrichten. 

Das Otto-Hahn-Gymnasium ist am 26.3.2020 von Bitkom, dem größten Digitalverband 
Deutschlands, als Smartschool ausgezeichnet worden.
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Best Practice Beispiel – Otto-Hahn-Gymnasium Monheim

Seit Montag, den 16.03.2020, bleibt das Otto-Hahn-
Gymnasium (OHG) auf Anordnung des Landes NRW 
geschlossen, dennoch findet Unterricht statt: digitaler 

Hausunterricht. Und das sieht am OHG folgendermaßen aus: 
Alle SchülerInnen und LehrerInnen können von zu Hause mit 
ihrem personalisierten Tablet oder einem anderen Endgerät 
plattformunabhängig auf das Schulnetzwerk IServ zugreifen und 
alle Funktionen wie Dateiaustausch und Foren nutzen. Am OHG 
wurden bereits zum Schuljahr 2015/2016 personalisierte Tablets 
für SchülerInnen sukzessive eingeführt. Mittlerweile haben alle 
Schülerinnen und Schüler ein iPad von der Stadt Monheim gestellt 
bekommen. Ein umfangreiches Medienkonzept begleitet den 
schülergerechten Einsatz.

Digitaler Hausunterricht am OHG

Dieser Hintergrund bietet optimale Voraussetzungen für den 
digitalen Hausunterricht. Es geht jeden Tag um 07:50 Uhr mit dem 
jeweiligen Fach gemäß Stundenplan los. Die Ausnahme bleibt 

Sport inkl. Schwimmen. Die SchülerInnen bekommen ihre Aufgaben 
über das Aufgabentool zur Verfügung gestellt und das Material 
wird, wenn es nicht schon zu Hause vorliegt, digital angehängt 
oder es steht in entsprechenden Ordnern zum Download bereit. 
Spätestens zu einer von den LehrerInnen festgelegten Abgabefrist 
laden die SchülerInnen ihre Ausarbeitungen hoch und die 
Lehrenden kontrollieren und korrigieren im Home Office. Foren 
gewährleisten die Anwesenheitsüberprüfung und ermöglichen, 
dass Lehrer während der Stunde individuelle Fragen beantworten. 
Auf diese Weise werden die eigentlichen Unterrichtslernziele 
weiter verfolgt, das selbständige Arbeiten und Organisieren 
der SchülerInnen wird gefördert und es helfen gleichzeitig alle 
dabei mit, die Ausbreitung der Covid-19-Infektionen etwas zu 
verlangsamen. Bei technischen Problemen stehen durchgehend 
zwei Leiter des OHG Digitalisierungsteams (Zweiplusvier-Team) als 
Ansprechpartner bereit. Dieses Team überprüft auch ständig die 
Einsatzmöglichkeiten neuer Apps und Tools und stellt diese für den 
digitalen Hausunterricht in einem Austauschforum bereit.

Das schuleigene Netzwerk hat einiges zu bieten 

Das schuleigene Netzwerk IServ bietet allen SchülerInnen und 
LehrerInnen ein datenschutzgerechtes pädagogisches Netzwerk, 
das neben einem Dateiaustausch (Webdav Server), einer Email- 
und Kalenderfunktion, einem Vertretungs- und Klausurplan, 
unterschiedlichen Tools zum Verwalten von Schulbüchern, 
Raumbelegungen und Schülerumfragen auch das Erstellen, 
„Verteilen“ und „Einsammeln“ von z.B. interaktiven Arbeitsblättern 
ermöglicht. Videokonferenzen werden bisher nur punktuell mit 
einem externen Tool gehalten. Auch ein virtuelles Lehrerzimmer 
steht damit in den Pausen oder nach dem Unterricht zur Verfügung. 
Hier tauschen sich LehrerInnen über die technischen Probleme 
und neuen Herausforderungen (wie z.B. Leistungsbewertung 
und Motivation) aus. Für den digitalen Hausunterricht werden 
insbesondere die Aufgaben- und Email-Funktionen genutzt, die eine 
rege Kommunikation zwischen allen Akteuren ermöglichen.
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Plan B als Reaktion auf Serverüberlastungen 

Genau das hat dann am Montag, den 16.03.2020 zu einer 
kurzfristigen Serverüberlastung geführt. Zu Beginn des 
Unterrichts war keine Kommunikation möglich. Die Schulleitung 
hat sich in Absprache mit dem Digitalisierungsteam für „Plan B“ 
entschieden: Es wird nicht mehr unbedingt nach jeder Stunde eine 
Abgabe von den ohnehin nervösen Schülerinnen und Schülern 
eingefordert, ferner wurden auch die Start- und Abgabezeiten der 
Aufgaben ausgedehnt. Ein weiterer Vorteil dieser Maßnahme ist 
die Erhöhung der Flexibilität der SchülerInnen - es kann nun auch 
abends gearbeitet werden. Auch das IServ-Team hat aufgrund der 
Situation bereits die Kapazitäten erhöhen können. Trotz der vielen 
Erfahrungen der Schule als Leuchtturmschule im Bereich der 
Digitalisierung stellt dieses Experiment eine große und spannende 
Herausforderung dar.

Positives Fazit 

Es ist beeindruckend, wie das ganze OHG mit seinen SchülerInnen, 
Eltern, LehrerInnen, dem Schulträger, Sekretärinnen, Hausmeistern, 
IServ-MitarbeiterInnen und dem OHG Digitalisierungsteam an 
einem Strang zieht, um einen schülerfreundlichen und technisch 
umsetzbaren Hausunterricht zu gewährleisten. So gehört sich das 
in solchen Zeiten.

  

 
 

     Zuhause genießen mit Thermomix® 
    

     

 

 

 Infos & Beratung: 
 Sabrina Franklin-Barsch 
 Thermomix®-Repräsentantin seit 2011 & Teamleitung 
 Telefon 0 21 73-79 29 463   
 E-Mail: sabrina.franklin@web.de 

 



38

Die Evaluation unseres Unterrichts hat für uns am Otto-Hahn-Gymnasium 
einen hohen Stellenwert. Nur auf der Grundlage verlässlicher 
Rückmeldung lässt sich nämlich der Unterricht verbessern. So haben 

wir auch in der Zeit der Schulschließung vor den Osterferien eine Eltern- und 
Schülerbefragung zum digitalen Hausunterricht durchgeführt. Die Ergebnisse 
sind erfreulich gut ausgefallen. Es zeigt sich, dass wir am OHG sowohl 
hinsichtlich der Stoffmenge als auch in der Lehrer-Schüler-Kommunikation und 
der technischen Betreuung auf unsere Erfahrung im iPad-gestützten Unterricht 
zurückgreifen konnten.

Die Schüler beurteilen den digitalen Hausunterricht mehrheitlich 
positiv bis sehr positiv.  Die Aufgaben werden von der großen Mehrheit 
als  nachvollziehbar beurteilt und können ohne Hilfe der Eltern 
gelöst werden. Besonders wichtig: Auch die Kommunikation mit den 
Lehrkräften klappt gut. Auch fast 95% der 635 Eltern, die an der Umfrage 
teilgenommen haben, bescheinigen uns, ein sinnvolles Konzept für den 
digitalen Hausuntericht umzusetzen. 

Evaluation des digitalen 
Hausunterrichts

Unser Konzept des digitalen Hausunterrichts während der 
Schulschließung wird von Schülern gut angenommen

Schulranzen verändern die Welt. 
Nicht Aktenkoffer.

Wir kämpfen für das OHG als Talentschule
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Design beginnt mit der Übersetzung einer Idee aus dem Kopf auf 
das Papier. Es bedeutet in erster Linie, die Lesbarkeit des skizzierten 
Objektes zu gestalten. Die Designskizze gibt also klare Information 

über Objektqualitäten wie Oberflächenbeschaffenheit, Material oder Größe. 
Bei der eigenen Umsetzung steht oft der Glaubenssatz “ich kann das nicht” vor 
jedem freien Ausprobieren. Wertvoll und hilfreich ist es dann, real existierende 
Personen, die in ihrem Beruf genau das machen, nämlich Zeichnen, einzuladen 
und mit ihnen zu arbeiten. 

In Kooperation mit der Kunstschule Monheim gab die Designerin, Illustratorin, 
Concept Artist, Dozentin, 3D-Artist und Gamedesignerin Christiane Ebrecht 
dem EF-Kurs von Frau Brockmann einen Einblick, wie in ihrem professionellen 
Berufsfeld die Kulturtechnik Zeichnen gebraucht wird. 

Der ganztägige Workshop diente dazu, den Jugendlichen einen entspannten 
und konzentrierten Zeitraum zu geben, sich selbst auszuprobieren. Mithilfe 
eines klaren Linienvokabulars und räumlichen Illusionstechniken begannen 
erste Erkundungen in die eigene Phantasie und Schaffenskräfte in Bezug auf (un)
mögliche Objekte des täglichen Gebrauchs.

Designworkshop mit der 
Kunstschule

Die Klasse 7F von Frau Brockmann gestaltete innerhalb des 
Themenkomplexes Typografie mithilfe von selbstkreierten 
Papierbuchstaben, Naturmaterialien und Alltagselementen eine Maske, 

die ihre eigenen unbekannten Anteile zutage fördert. Die Frage: „Was bedeutet 
für mich Integration?“ beantwortet jede Schülerin und jeder Schüler durch 
Schöpfen, Probieren und Experimentieren mit den Materialien und entwickelt 
langsam eine eigene Formsprache. Masken in ihren vielschichtigen Bedeutungen 
— Selbstverwandlung, Tarnung, Verdeutlichung, Übertreibung — sind vielleicht 
auch ein Versuch, der ewigen Frage des Menschen, die des „wer bin ich?“ eine 
spielerische Antwort zu geben, die nicht nur zu Karneval in eine temporäre 
Lösungsform gebracht wird.

Kunstvolle Masken
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W     er schon dem ein oder anderen Konzert unseres Schulorchesters beigewohnt hat, dem fiel im 
September letzten Jahres sofort auf: So voll war die eigentlich geräumige Bühne der Aula noch nie!

Musik verbindet – der Orchesteraustausch mit Ataşehir

Das Partnerschaftskonzert - Höhepunkt einer 
unvergesslichen Woche 

Bei dem Partnerschaftskonzert mit Ataşehir, einem Stadtteil 
der Millionenmetropole Istanbul, wird die Besetzung unseres 
Schulorchesters um 30 junge Musiker*innen bereichert; und 
deren Anwesenheit ist kaum zu überhören: Das Programm des 
Abends ist gleichermaßen vielseitig wie anspruchsvoll und reicht 
von allseits bekannten Klassikern wie etwa dem „Rondo alla turca“ 
von Wolfgang A. Mozart bis hin zu Leroy Andersons originellem 
„Typewriter“, dessen flottes Schreibmaschinen-Solo (Solist: Bjarne 
Drechsel, Klasse 7) sich zum unangefochtenen Publikumsliebling 
aufschwingt. Mit vereinten Kräften sorgen die beiden Orchester 

für einen mehr als gelungenen Abend, mit dem eine unvergessliche 
Woche des gemeinsamen Musizierens, neuer Begegnungen und 
so manch einer neuen Freundschaft zu Ende geht. Das Konzert ist 
ein Beleg für die gelungene Zusammenarbeit und die Freundschaft 
zwischen der Stadt Monheim und seiner jüngsten Partnerstadt, so 
betont auch Bürgermeister Daniel Zimmermann.

Reise nach Ataşehir 

Natürlich ist umgekehrt auch eine Reise des Schulorchesters nach 
Ataşehir geplant, die nur wenige Wochen nach dem Besuch der 
türkischen Musiker*innen des Jugendsinfonieorchesters Ataşehir 
in Monheim stattfinden soll und unter anderem ein Konzert im 
dortigen deutschen Konsulat beinhaltet. Von einem Orchester 
allerdings kann eigentlich kaum noch die Rede sein, als sich die 
teilnehmenden Schüler*innen und Lehrer*innen am Abreisetag am 
Düsseldorfer Flughafen treffen: Die neun Schüler*innen erinnern 
zahlenmäßig vielleicht an ein Kammerorchester oder ein kleines 
Ensemble. Tatsächlich ist das mangelnde Interesse an einem Besuch 
in Istanbul keine Premiere: Auch im letzten Jahr schon erfreute 
sich der Gegenbesuch in der Türkei nur einer geringen Teilnahme. 
Besonders unter Eltern scheint es Bedenken zu geben, die sie davon 
abhalten, ihr Kind auf Orchesterfahrt in die Türkei zu schicken.

Die vielen Facetten der Metropole am Bosporus 

Diese stellen sich aber in jedem Fall als völlig unbegründet heraus: 
Die Metropole am Bosporus empfängt die überschaubare Gruppe 
mit strahlendem Sonnenschein und besticht durch einen ganz 
eigenen, einmaligen Charme. Die Stadt vereint die scharfen Kontraste 
zwischen moderner Großstadt und historischen Bauwerken wie 



etwa der Hagia Sofia, die von vergangenen Zeiten Konstantinopels 
erzählen. Am Bosporus selbst reihen sich kleine Cafés dicht an 
dicht mit gemütlichen Restaurants, deren Plätze eine großartige 
Aussicht auf die das Wasser kreuzenden Schiffe und Fähren bieten. 
Mühelos täuscht die atemberaubende Kulisse der Meerenge über 
das hektische Treiben der Großstadt hinweg. Tatsächlich aber 
taucht man schon nur wenige Gehminuten davon entfernt in eine 
völlig andere Welt: Das Basarviertel Istanbuls ist eng und farbenfroh 
und wird von den schweren Gerüchen von Apfeltee und Gewürzen 
beherrscht. Stimmen von verhandelnden Verkäufern und Kunden 
erfüllen hier die Luft. Fast scheint es, als gäbe es unter den bunten 
Verkaufsständen nichts, was es nicht gäbe, und so decken sich 
die Schüler*innen unseres Otto-Hahn-Gymnasiums reichlich mit 
(nachgemachter) Markengarderobe ein, üben sich im Feilschen 
und kosten so manch eine türkische Spezialität. Selbstverständlich 
aber hält die Innenstadt Istanbuls auch das genaue Gegenteil 
dessen bereit: Wer bereit ist, ein bisschen tiefer in die Tasche zu 
greifen, der wird in den hochmodernen Malls und Einkaufsstraßen 
der Stadt fündig.

Istanbul ist facettenreich, bunt und für deutsche Verhältnisse 
vielleicht etwas chaotisch, aber mit Sicherheit braucht man 
sich dort als deutscher Tourist zu keinem Zeitpunkt unsicher 
zu fühlen. Und für diejenigen, die sich während der Zeit in den 
Gastfamilien und den gemeinsamen Erkundungstouren auf die 
fremden Eindrücke der Stadt einlassen, wird der Besuch in Ataşehir 
zweifellos zu einem unvergesslichen Erlebnis!

Gemeinsame Konzerte in der Türkei 
Unvergesslich sind für viele der Schüler*innen und für so manch 
einen der Zuhörer*innen auch die beiden in der Türkei gespielten 
Konzerte, die sich abermals als volle Erfolge entpuppen. Unter der 
erfahrenen Leitung von Oliver Drechsel und Baran Aytaç können 
die Musiker*innen ihr Publikum trotz verringerter Gruppenstärke 
restlos begeistern. Die gemeinsamen Auftritte der Orchester werden 
sogar mehrfach vom türkischen Fernsehen festgehalten. Eine ganz 
besondere Ehre wurde dem internationalen Orchester natürlich mit 
dem Konzert im deutschen Konsulat zuteil, das für die meisten wohl 
ebenfalls eine einmalige Erinnerung bleiben wird.

Trotz der spärlichen Teilnahme hat sich die Fahrt also absolut gelohnt, 
und wer weiß – vielleicht können bei der nächsten Orchesterfahrt 
ja schon mehr Schüler*innen eventuelle Bedenken und Vorurteile 
hinter sich lassen?                                                                              

Jule Huthmann

Das Trendige in Monheim am Rhein
Restaurant Holz&Feuer im Hotel am Wald

Fisch & Fleisch sind hier Zuhause

Ö� nungszeiten MO - FR 12 bis 14 + 18 bis 23 Uhr | SA 18 bis 23 Uhr | SO 12 bis 14 + 18 bis 22 Uhr
Reservierungen empfehlenswert. Telefon 02173 - 33 07 0 + 33 07 91

An der Alten Ziegelei 4 • 40789 Monheim am Rhein • info@hotelamwald.de • www.hotelamwald.de

Restaurant
Feierlocation

Tagungen
Terrasse
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Die Türkisch-Tanz-AG ist seit fast einem Jahrzehnt eine Institution am OHG. Doch wie ist sie eigentlich 
entstanden? Die Spotlight-Redaktion hat mit dem Gründer der Türkisch-Tanz-AG, Engin Altinova, 
über die Wurzeln und Entstehungsgeschichte gesprochen.

Rassismus aus dem Kopf tanzen!

Kann eine Salsatänzerin etwas gegen Latein-
amerika haben?

Engin Altinova kam die Idee der Türkisch-Tanz-AG, da er einen 
Beitrag für Integration leisten wollte. Was sich zwar schnell und 
einfach liest, hat jedoch eine lange Vorgeschichte. So berichtet 
Altinova, dass er immer wieder Alltagsrassismus bei sich und 
seinem Umfeld wahrnehmen musste. 15 Jahre versuchte er dann 
etwas in der Politik zu bewirken und den Rassismus zu bekämpfen. 
Schnell musste er jedoch feststellen, dass Integration weder 
durch Geld noch mit Gesetzen zu verwirklichen ist, sondern dass 
Integration gelebt werden muss. Doch wie kann dies gelingen? 
Dadurch dass Altinova schon immer getanzt hat, mittlerweile 
seit über 35 Jahren, kam ihm die Idee, Integration mit Tanz zu 
verbinden. Altinova nennt hierfür das Beispiel anderer Tanzformen: 
“Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ein/e Salsa-TänzerIn 
feindlich gegenüber Lateinamerika eingestellt sein könnte.“ Wie 
wäre es also, wenn man Kinder und Jugendliche, bevor sie ihre 
politische und weltanschauliche Meinung gefestigt haben, dazu 
brächte, den Rassismus buchstäblich aus dem Kopf zu tanzen?

„Wir sind dabei!“
Zusammen mit einem Freund machte Altinova sich sofort an die 
Arbeit und verfasste einen Projektplan mit dem Namen „Wir tanzen 
nach Istanbul“. Dieses Projekt schickte er an verschiedene Schulen. 

Jedoch antwortete lediglich eine Schule, dafür unmittelbar und mit 
einer klaren Zusage: „Ich weiß noch genau, wie mich Herr Dr. Hagen 
Bastian vom Otto-Hahn-Gymnasium angerufen hat und mir klar 
verkündete ‚Wir sind dabei!‘“, berichtet Altinova glücklich. Das dann 
entstandene Projekt beinhaltete auch eine Reise in die Türkei. In 
Gastfamilien wird das türkische Alltagsleben, fernab von medialen 
Berichten und Vorurteilen, kennengelernt. Durch die Unterstützung 
der Schulleitung und des Fördervereins konnte die Türkisch-Tanz-
AG sich immer weiter entfalten und verzeichnet mittlerweile 
Gruppengrößen von 34 SchülerInnen. 

„Die alten Köpfe kannst du nicht ändern, aber die 
Zukunft kannst du ändern!“

Die SchülerInnen lernen die türkische Kultur kennen und werden 
für die Türkei sensibilisiert. Aber auch die türkischen SchülerInnen 
und ihre Familien lernen Deutschland besser kennen: „Wenn 
10.000 Zuschauer in Istanbul bei einem Auftritt die Türkisch-Tanz-
AG sehen, können auch hier antideutsche Vorurteile, die durch die 
Presse vermittelt werden, abgebaut werden.“ So verwundert es 
nicht, dass Engin Altinova 2015 mit seiner Türkisch-Tanz-AG den 
Integrationspreis der Stadt Monheim gewonnen hat. 

Kein Ende in Sicht!

Sich auf dem Erfolg auszuruhen kommt jedoch nicht in Frage. So 
soll zukünftig die Türkisch-Tanz-AG (mittlerweile übernommen von 
seinen Söhnen Ali Eren und Ali Nihat Altinova), mit der Unterstützung 
des Bürgermeisters Daniel Zimmermann, auch auf die Peter Ustinov 
Gesamtschule und die Gesamtschule am Berliner Ring ausgeweitet 
werden. Ein wichtiger und guter Schritt, denn wie Altinova es 
sehr treffend formuliert: „Das, was mir passiert ist, kann ich nicht 
rückgängig machen… die alten Köpfe kannst du nicht ändern, aber 
die Zukunft kannst du ändern!“

Benjamin Stammel
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Das Otto-Hahn-Gymnasium gratuliert Jule Sander zum ersten Preis 
beim Monheimer Handyfilm-Festival "mobile"! Aus der Laudatio zur 
Preisverleihung: "Der erste Preis in der Kategorie „Junges Gemüse“ 

geht an die große alte Dame des Monheimer Kurzfilms: Jule Sander für ihren 
Film „Geschwisterliebe“! Die Jury war sich schnell einig. Aber gefragt hat sie 
sich, ob sich hier jemand in der Kategorie geirrt hat. Drehbuch, Kamera, Schnitt, 
Auflösung, Regie, Schauspielführung… Das musste das Werk eines alten Hasens 
sein! Unsere alte Häsin ist 12. Und sie schafft es, uns in ihre Welt mitzunehmen. 
Liebevoll und äußerst kreativ erzählt sie von den Konflikten, die man mit 12 hat, 
von Nähe aber auch dem Wunsch, auch mal jemanden, den man liebt, auf den 
Mond zu schießen."

Erster Preis für OHG-Schülerin 
beim Monheimer Handyfilm-

Festival



71 Jahre und noch immer revolutionär- 1948 legten die Vereinten Nationen 
in den 30 Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte fest, dass 
alle Menschen auf diesem Planeten dieselben Rechte haben. Nichtsdestotrotz 
finden nach wie vor gravierende Verletzungen gegen die Vereinbarung statt. 
Drei Religionskurse (Jg. 7, 8 und Q2) machten es sich dieses Jahr zur Aufgabe, 
im Rahmen der weltweit größten Briefaktion von Amnesty International für die 
Einhaltung der Menschenrechte einzustehen. Sie drückten darin ihre Solidarität 
mit Menschen aus, deren Menschenrechte verletzt werden, und appellierten an 
Regierungen, diese Rechte zu achten sowie zu Unrecht Inhaftierte freizulassen. Die 
Briefe der Schülerinnen und Schüler werden gesammelt an Amnesty International 
und von dort per Post an die zuständigen Institutionen in den jeweiligen Ländern 
geschickt. Die Teilnahme am Briefmarathon ist ein Weg, um Bewusstsein für 
Unrecht, die Bedeutung von Freiheit und individuelle Verantwortung zu stärken. 
Und in jedem Falle ein Votum für demokratisches Miteinander.

Schreiben für die Freiheit
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Austausch mit Wiener Neustadt 

Im Zuge des Projektkurses „Europa aktuell“ hatten wir die 
Möglichkeit an einem Austausch nach Wiener Neustadt 
teilzunehmen. Am Dienstag nach Karneval war es dann soweit, 

morgens um 10 trafen wir uns am Flughafen Köln-Bonn mit dem 
Flugziel Wien. 

Von Wien aus mussten wir mit der Bahn noch weiter ins 50 km 
entfernte Wiener Neustadt fahren. Wiener Neustadt selbst konnten 
wir am Anreisetag zwar nicht mehr erkunden, da es schon dunkel 
war, als wir eintrafen, allerdings hatten wir so die Möglichkeit zu 
erfahren, wie man in Österreich Fasching feiert.

Am ersten Tag hat uns ein Stadtführer kreuz und quer durch Wiener 
Neustadt geführt mit einem kurzen Abstecher ins Rathaus. Was ich 
wohl diesbezüglich nie vergessen werde, ist, wie verdammt kalt es 
war und dass die Österreicher trotzdem nur im Pulli rumgelaufen 
sind. 

Mein persönliches Highlight war der Tagesausflug nach Wien am 
Donnerstag. Ich war zuvor noch nie dort gewesen und muss sagen 
mich hat die Stadt wirklich beeindruckt, alleine dafür hat sich die 

Reise schon gelohnt. Von Sightseeing bis Shopping haben wir alles 
gemacht und doch hätten wir gerne noch mehr gesehen. Alles in 
allem ist Wien auf jeden Fall einen zweiten Besuch wert!

Abschließend haben wir uns abends mit allen Austausch Teilnehmern 
getroffen. Das Zusammensitzen, Quatschen und Feiern war definitiv 
ein gelungener Abschluss einer schönen Reise. Ein weiteres Fazit des 
Abends war, dass wir maßlos beim Erraten der Bedeutungen von 
einigen österreichischen Wörtern gescheitert sind.

Leider war damit auch unsere Reise so gut wie zu Ende, denn am 
Freitag sind wir auch schon wieder abgereist. Und das, was wir zu 
dem Zeitpunkt noch nicht wussten, war, dass es auch erst einmal 
kein Wiedersehen geben würde. Denn der Rückaustausch und 
unsere gemeinsame Reise mit den Wiener Neustädtern nach Brüssel, 
inklusive Besuch des EU-Parlaments, sind aufgrund von Corona 
leider ins Wasser gefallen. Dabei hatten wir uns alle schon so auf die 
belgischen Waffeln gefreut. Und auf eine Revanche im Wörterraten, 
aber diesmal auf Kölsch!

Stella Maria Schwering

Postr. 11 
40789 Monheim am Rhein

Telefon 02173 32655
Mobil 0175 9479795

www.fahrschule-bremer.de
info@fahrschule-bremer.de
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Am 07. Februar 2020 ging der Italienisch GK Q2 (fortgeführt) von Frau Ibald 
für eigentlich ein Wochenende auf Reisen, um das dolce vita Leben von 
Rom kennenzulernen. Die Reise fing schon anders an als geplant, da Frau 

Ibald und eine Mitschülerin aus privaten Gründen ganz plötzlich leider nicht an 
der Reise teilnehmen konnten. 

Ein Wochenende in einer Großstadt bedeutet ein straffes Programm: Pizza und Eis 
essen, den Vatikan mit der Sixtinischen Kapelle besuchen, einmal die Spanische 
Treppe hochlaufen, den Trevi Brunnen bei Nacht bewundern, das Nachtleben 
Roms entdecken, das Forum Romanum besuchen und natürlich das Kolosseum. 

Dieser Besuch stellte den Wendepunkt unserer Reise dar. Wir saßen im schönsten 
Sonnenschein vor dem Kolosseum und erfuhren plötzlich per SMS, dass unser 
Flug aufgrund des heftigen Orkans Sabine in Deutschland annulliert wurde. 
Während zu Hause die Panik ausbrach, verbrachten wir einen weiteren sonnigen 
Tag mit italienischer Gelassenheit in Rom. Nachdem wir 6 Stunden mit Filme 
gucken, essen und schlafen am Flughafen verbracht hatten, hatten Frau Schmidt 
und unsere Fremdsprachenassistentin Alice uns einen neuen Flug organisiert - am 
Dienstag! Unser neues Hotel hatte 5 Sterne, riesige Zimmer, einen Pool und ein 
gigantisches Buffet. Uns ging es richtig gut. Durch den zusätzlichen Tag konnten 
wir noch eine Runde shoppen gehen und die zurückgelegte Schrittanzahl wurde 
weiter erhöht. Dienstag ging es dann nach einem verlängerten Wochenende mit 
leichten Schwankungen nach Hause. Es war eine unvergessliche Zeit!

Nora Kurth / Lea Wittmann (Q2)

Rom 2020 
07. bis 11. Februar 2020

Mitte Januar war es mal wieder soweit: Die Leistungskurse Englisch von 
Frau Ibald, Frau Scholz, Herrn Scholz und Herrn Schnettler machten 
sich auf den Weg nach London für ein Wochenende mit viel Programm 

und tollen Momenten. Der Hauptschwerpunkt der Fahrt lag natürlich auf dem 
Shakespeare Workshop, der von einem Schauspieler des Globe angeleitet wurde. 
Neben der Besichtigung des Theaters gab es ein gemeinsames szenisches Lesen, 
das für viele Lacher gesorgt hat. Im Anschluss machten wir einen gemeinsamen 
„Spaziergang“ durch London, vorbei am London Eye und Big Ben, bis hoch zum 
Buckingham Palace.

Natürlich wurde Englisch nicht nur zur Bestellung von Fish 'n Chips 
oder Chicken Tikka Masala an Streetfood Ständen verwendet, sondern 
es wurden aufgabengeleitet richtige Interviews mit Londonern 
durchgeführt. Die Idee hatte Frau Ibald in Anlehnung an das bekannte 
Projekt "Humans of New York".  Samstags erkundeten wir dann das East 
Village mit Hilfe einer sehr interessanten Street Art Tour.

Aber auch die Freizeit kam nicht zu knapp. Und so konnten sich einige 
entweder in Parks oder im Hotel von den Strapazen der langen Wege 
erholen oder auf der Oxford Street in einen Shopping Rausch verfallen.
Sonntags nach dem Auschecken machten wir einen kurzen Stop am 
Tower of London bevor es dann gegen Abend wieder zurück nach Hause 
ging.

Insgesamt hatten wir eine wirklich sehr schöne Zeit mit vielen schönen 
Momenten und Eindrücken.

Shakespeare in Practice: Kurztrip 
der Englisch LKs nach London
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Je ne parle pas français 
… dachten sich nahezu alle Schüler aus der jetzigen Jahrgangsstufe 
Q1, bis auf 8. 8 Schüler in einem LK! Ein Träumchen für Schüler und 
Lehrer. Kein völlig überfüllter Englisch oder Bio- LK sondern fast 
wie eine kleine Familie. 

Aber diesen Minikurs als LK zu qualifizieren war alles andere 
als leicht! Unzählige Unsicherheiten und Ängste standen dem 
tollen Fach im Weg, weil jeder mit Französisch stundenlanges 
Vokabellernen, elende Grammatik und anstrengende Franzosen 
verbindet. Dabei kann man in Frankreich die schönsten Strände, 

die vielfältigsten Städte und unfassbar leckeres Essen genießen. 
Nun aber mal zurück zum LK. Es macht einfach Spaß. In 

keinem anderen Fach (außer vielleicht Philo) wird so viel 
gelacht. Das Klima ist unersetzbar, keiner geht unter 

und keiner hat Angst, etwas Falsches zu sagen. Nun 
ein Grund, warum viele das Fach niemals als LK 

wählen würden, war: „Was soll ich denn 
mit Französisch, das spricht man ja 

eh nur in Frankreich.“ Falsch! 
Ungefähr 80 Millionen 

Menschen sind Mutter-
sprachler der  franzö-

sischen  Sprache. 

Zudem kommen ca. 190 Millionen Menschen, die diese Sprache 
als Fremdsprache sprechen. Dies bedeutet, dass ca. 270 Millionen 
Menschen weltweit des Französischen mächtig sind. In den folgenden 
Ländern kommt man mit dieser Sprache weit: Frankreich (60 Millionen 
Muttersprachler), Kanada (7 Millionen Muttersprachler), Belgien (4 
Millionen Muttersprachler), Schweiz (2 Millionen Muttersprachler), 
Kongo-Kinshasa (Demokratische Republik Kongo), Kongo-Brazzaville 
(Republik Kongo), Elfenbeinküste (Republik Côte d’Ivoire), Madagaskar, 
Kamerun, Burkina Faso, Niger, Mali, Senegal, Haiti Benin. 

Na, überzeugt? Wenn nicht, googelt mal Bilder von den Orten 
und ihr werdet überwältigt sein. Aber Französisch öffnet einem 
nicht nur die Türen zu unzähligen schönen Orten, sondern auch 
zu verschiedenen Jobmöglichkeiten und nicht zu vergessen, man 
hat die Chance rund 300 Millionen französischsprachige Menschen 
kennen zu lernen. Außerdem klingt auf Französisch sowieso einfach 
alles besser und die Klausuren sind auch nicht so schwer. Zuletzt 
sind wir ja glücklicherweise eine Europaschule und haben deshalb 
das Glück durch Austausche und Fahrten einen Einblick in das echte 
französische Leben zu bekommen. Ich zum Beispiel habe tatsächlich 
immer noch Kontakt zu meinem Austauschpartner aus der 8. Klasse! 
Sprachen sind einfach Tore zu neuen Welten, die darauf warten 
entdeckt zu werden. Also, auf geht’s: Lernt diese tolle Sprache! 

     Lina Eicker, Q1



Alice Tiberi – Fremdsprachenassistentin am OHG

Ursprünglich komme ich aus Urbino, die Stadt des 
berühmten Künstlers Raphael, in Mittelitalien. Im Oktober 
fing mein Abenteuer als Fremdsprachenassistentin am 

OHG an. Zuerst war ich ein bisschen skeptisch und wollte nicht 
gehen. Die Idee, meine Familie und meinen Freund für 8 Monate 
zu verlassen, machte mir Angst, aber der Wunsch wieder nach 
Deutschland zu fliegen war zu groß und die Möglichkeit, an 
einer deutschen Schule quasi als Lehrerin zu arbeiten, fand ich 
spannend. Die Lehrer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, 
waren alle sehr gut vorbereitet und haben eine große Leidenschaft 
für den Italienischunterricht, sogar die Schüler schienen sich für 
die italienische Sprache zu interessieren. Es hat viel Spaß gemacht, 
und ich war stolz darauf, meine Muttersprache beibringen zu 
können.

Ich habe in diesen Monaten in Monheim gewohnt und auch wenn 
Monheim eine kleine Stadt ist, habe ich meine Wahl nicht bereut, 
vor allem während des Corona Lockdowns habe ich mich glücklich 

gefühlt, weil ich die Natur durch lange Spaziergänge am Rhein 
und im Wald genießen konnte. Von Monheim aus bin ich durch 
das Land NRW gereist und habe viele schöne Städte entdeckt. Ich 
finde, dass dieses Land viele schöne Sehenswürdigkeiten bietet und 
ich wünschte, ich hätte noch mehr Zeit in Deutschland  verbringen 
können.

Was das OHG und das deutsche Schulsystem betrifft, konnte ich 
in diesem Jahr manche Unterschiede zwischen Deutschland und 
Italien bemerken. Zum Beispiel haben die Schüler in Italien nur eine 
große Pause, während es in Deutschland mehrere kleine Pausen 
zwischen den Unterrichtsstunden gibt, aber der größte Unterschied 
ist, dass es kaum mündliche Prüfungen gibt. In Deutschland schreibt 
man fast nur Klausuren, wohingegen die Schüler in Italien fast jeden 
Monat mündliche Prüfungen haben. 

Am Ende kann ich behaupten, dass die Erfahrung am OHG sehr 
interessant und lehrreich war und sie wird für immer in meinen 
glücklichsten Erinnerungen bleiben.
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Impressionen von der Englisch Fachschaft

Austausch Jgst. 9 - St Barts in 
Monheim (Jan/Feb)
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English room (Harry Potte
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Jgst. 8 + Q2  Virtual live talk von Matika Wilbur aus Oregon (nachts um 4 Uhr) zum Thema ‚Native Americans‘

Homeschooling - Webinare & 
Wöchentliche Videokonferenzen
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Für alle Fragen rund um die Themen Strom, Erdgas, Internet, Telefon und TV steht Ihnen unser Team 
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Marvin Dürr

Mit meiner Collage möchte ich folgende gesellschaftliche Themen kritisieren: 
Technologisierung, Kommerzialisierung, übermäßigen Konsum, Überwachung 
durch Voice-Assistant, Fat Shaming und Brand Shaming. Ich habe mit meiner 
Collage versucht, diese in Beziehung zueinander zu stellen. Die Blase in der 
Mitte, in der ich mich befinde, und die sich darüber befindenden Wolken, stehen 
stellvertretend für meine Welt, in der ich von Heil und Gesundheit umgeben 
bin. Die Wolken und die sich darauf befindenden Menschen sind für mich die 
wichtigsten Personen und Dinge im Leben.

Carolin Mansen
In meinem Werk habe ich mich auf den Egoismus und die Ungerechtigkeit 
fokussiert. Der Egoismus wird durch die Person im Vordergrund dargestellt. Um 
die Ungleichheit unserer Weltbevölkerung hervorzuheben, ist der Hintergrund 
in zwei Hälften geteilt. Diese Teilung wird durch unterschiedliche Farben und 
Formen verdeutlicht.

Thomas Tarara

Bei der Arbeit an meiner Collage wurde ich vor allem von dem Social Media 
Programm Instagram inspiriert, das ebenso als Rahmen für meine Arbeit fungiert. 
Im oberen Teil des Bildes kann man das Profil betrachten; darunter befinden 
sich die Beiträge, die einige gesellschaftliche Probleme zeigen bzw. kritisieren. 
Durch den Einblick auf diese Website wird unser überdurchschnittlicher Konsum 
deutlich, der nicht gut für uns Menschen ist. Zudem soll die Fotomontage uns 
davor warnen und dazu aufrufen, etwas zu verändern.

Kunstwerk des Monats Januar

Faire Rosen zum Valentinstag

Auch in diesem Jahr konntet ihr wieder anderen eine „faire“ Freude 
machen und euch wichtigen Menschen eine faire Rose zum Valentinstag 
schenken, die mit einer kleinen Botschaft von der SV und der Fairtrade AG 

überreicht wurde. Rosen zum Valentinstag zu verschenken, das ist nichts Neues.

Warum aber eine fair gehandelte Rose?

Zwar ist der Weg einer fairen Rose weit (allerdings kann die CO2 Bilanz es auch 
locker mit den Rosen aufnehmen, die in Europas Glashäusern wachsen), dafür 
sichert ihr mit dem Kauf eurer Rose anderen Menschen einen Arbeitsplatz mit 
fairer Bezahlung und Arbeitsschutz!

Was passiert mit den 2 Euro?

1 Euro kostet die Rose im Einkauf, der 2. Euro wird an ein Entwicklungszusammen-
arbeitsprojekt gespendet. So kamen dieses Mal 150 Euro zusammen.

Vielen Dank an alle, die mitgemacht und mitgeholfen haben!
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MONHEIM

Opladener Straße 149
40789 Monheim am Rhein
Tel: 02173/9541-0
Fax: 02173/9541-20

LEVERKUSEN

Lessingstraße 3 
51379 Leverkusen
Tel: 0214/206124-0
Fax: 0214/206124-20

Rechtsanwälte

SWN SCHRÖDER WERNER & PARTNER
Recht haben. Und bekommen.

Seit 25 Jahren.

Rechtsanwälte SWN Schröder Werner & Partner setzen sich seit mehr als 25 Jahren für Ihre  
juristischen Belange ein. Wir beraten Sie gern an einem unserer Standorte in Monheim,  

Leverkusen, Hilden oder Dormagen.

www.swn-rechtsanwaelte.de

HILDEN

Kleinhülsen 43
40721 Hilden
Tel: 02103/25894-0
Fax: 02103/25894-20

DORMAGEN

Florastraße 8
41539 Dormagen
Tel: 02133/97722-0
Fax: 02133/97722-20

Ausbildung bei SWNFür 2021 suchen wir noch  Kandidaten für den  
Ausbildungsberuf des Rechts-

anwaltsfachangestellten (m/w/d). Jetzt bewerben!
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Israel - Schülerinnen erinnern sich an einen ganz 
besonderen Austausch zurück

Unsere schönsten Erinnerungen

Auf unserer knapp zweiwöchigen Fahrt haben wir sehr viel erlebt 
und über Israel und die Menschen dort gelernt. Zu unseren 
persönlichen Highlights gehörte eine Wanderung hoch auf die 
Masada, von der aus wir am frühen Morgen den Sonnenaufgang 
beobachten konnten. In den ersten Tagen besuchten wir mit 
unseren Austauschschülern Tel Aviv und lernten dabei zwei 
verschiedene Seiten der Stadt kennen, die sich auch im Rest des 
Landes widerspiegeln. Zum einen hat Israel nämlich eine sehr 
lange Geschichte und daher historische Bauwerke und zum 
anderen ist es auch sehr modern und mit Hochhäusern gefüllt. 
Abends gab es auch die ein oder andere Party, zu der uns unsere 
Austauschschüler mit viel Gastfreundschaft eingeladen haben. 
Neben entspannten Freizeitaktivitäten, wie dem Baden im Roten 
Meer konnten wir auch viel Prägendes erleben und mitnehmen. 
Dazu gehören die Aufenthalte in Jerusalem und Bethlehem. Wir 
konnten verschiedene Kulturen und Religionen kennenlernen 
und bemerkten, wie wichtig es ist, Konflikte aus verschiedenen 
Perspektiven zu betrachten. Insgesamt war unsere Reise aber vor 
allem eines: unvergesslich und sehr vielfältig.Vom Besuch von Yad 
Vashem bis zum Schlammbad im Toten Meer war alles dabei. 

Julia Reiners

Zusammenhalt und neue Freunde

Ich persönlich kann euch diesen Austausch nur empfehlen. Das 
was man in einem Austausch kennenlernt, kann einem nie wieder 
genommen werden. Man macht tolle Erfahrungen und lernt eine 
Kultur kennen, die man im Urlaub nie so nah miterlebt, wie wenn 
man in einer Gastfamilie lebt. Anfangs war ich mir auch nicht 
sicher, ob ich bei dem Austausch mitmachen möchte, da niemand 
aus meiner Klasse und auch alle meine Freunde keine Lust darauf 
hatten. Doch davon darf man sich auf gar keinen Fall verunsichern 
lassen. Ich habe mich im Endeffekt dazu entschlossen. 

Dieser Austausch war die beste Entscheidung, die ich bisher 
getroffen habe. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt und 
einige Freundschaften geschlossen. Außerdem sind die Lehrer (auch 
wenn Frau Cardinal, Frau Lensing und Herr Menke immer cool sind) 
dort nochmal viel entspannter und cooler drauf. 

Als der Austausch dann vorbei war und ich mit meinen Freunden 
darüber gesprochen habe, waren alle so neidisch und sauer, dass 
sie nicht auch bei dem Austausch mitgemacht haben. Also kann ich 
euch nur raten, lasst euch nicht verunsichern, nur weil ihr vielleicht 
niemanden aus der Gruppe so richtig kennt, sondern macht bei 
diesem unvergesslichen Austausch mit und lernt Israel kennen und 
lieben.

Edie Büsgen

Was wir schätzen gelernt haben

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle. So viele wundervolle 
Erinnerungen und prägende Ereignisse trugen mich durch diese 
unvergessliche Zeit. 

Bis heute und wahrscheinlich bis an mein Lebensende war Israel 
der Ort, der mich intensiv über Dinge zum Nachdenken gebracht 
hat, wie es sonst nirgendwo der Fall war. Man nimmt einfach alles 
anders wahr, kehrt man in seinen Alltag zurück. Einerseits leben die 
Menschen in einem Paradies mit unendlich weiten Landschaften, 
verschiedenen Naturspektakeln und riesigen Meeren. Andererseits 
wird nahezu jeder Tag von politischen Geschehnissen beeinflusst, 
die in der Vergangenheit der Grund für bittere Angst und tiefe Trauer 
waren. Erst wenn man miterlebt hat, wie schnell sich ein gerade 
noch so sicherer Ort in ein Bombengebiet verwandelt, kann man 
verstehen was „Angst“ überhaupt bedeutet. 

Für mich ist klar, dass die Ängste, die unseren Alltag prägen, 
meist absolute Luxusprobleme sind. Zu sehen, wie Menschen in 
Bethlehem, einem früher so magischen Ort, heute von einer Mauer 
umgeben sind, die ein Herausfinden unmöglich macht, ist einfach 
nur beklemmend. 
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Einerseits nehme ich Freundschaften, Weisheiten und tolle 
Momente mit aus dieser Reise, andererseits wird dieses 
unverschämte Glück, welches mir nach Ende der Reise im Kopf 
blieb, immer eine tiefe Bedeutung für mich haben. Unverschämtes 
Glück, ein Leben zu leben, wie ich es kann. Dankbarkeit in einer 
ganz neuen Form.

Lina Eicker

Unterschiede: Leben in Israel und Deutschland 
Es gibt so viele Gründe nach Israel zu fahren und ich finde einer 
der wichtigsten Punkte ist der Austausch.  Ja, natürlich kann man 
schlechte Erfahrungen machen mit so einem Austausch, aber 
auch da kann man etwas fürs Leben mitnehmen und wenn es nur 
die Tatsache ist, dass man nie wieder jemand Fremdes bei sich 
schlafen lassen will. 

Aber bei meiner Austausch-Familie in Israel zu wohnen war eine 
unfassbar spannende Zeit. Abgesehen davon, dass ich zufällig 
noch mit einem anderen Mädchen aus dem Austausch bei meiner 
Partnerin gewohnt habe, habe ich einen kleinen Einblick in den 
normalen Alltag einer Familie bekommen mit ganz anderen 
Lebensgewohnheiten: wie sie mit Müll umgehen oder was sie 
essen, wie die Schüler miteinander umgehen oder mit der Familie. 
Ich durfte Teil eines traditionellen Shabbat-Abends sein und wurde 
sogar mit eingebunden, was mich doch überrascht hat. 

Ich würde allein für diese Erfahrung wieder diesen Austausch 
wählen, weil es einen darüber nachdenken lässt, wie man selber 
mit Essen, Müll, Familie oder Freunden umgeht.

Marsali Mertens

Wieso man auf jeden Fall beim Israel Austausch 
mitmachen sollte

In meiner gesamten Schullaufbahn habe ich bereits an mehreren 
Austauschen teilgenommen. Für mich stand schon früh fest, dass 
ich auch den Israel-Austausch nicht verpassen will. 

Jetzt, einige Zeit nach dem Austausch, weiß ich, dass ich auf jeden 
Fall die richtige Entscheidung getroffen habe. Meine Hoffnungen 
und Erwartungen wurden bestätigt, oder besser gesagt übertroffen. 
Zu der Zeit des Austauschs war ich teilweise sehr überwältigt von 
den vielen Eindrücken, besonders während der Reise durch Israel. 
Immer noch erinnere ich mich gerne an die Zeit, die wir zusammen 
sowohl in Israel als auch in Deutschland verbracht haben. Der 
Israel-Austausch hat sich für mich persönlich von den anderen 
Austauschen sehr abgehoben. Aber wieso? Die Frage habe ich mir 
im Nachhinein oft gestellt. 

Die Antwort ist einfach: Wir alle haben in der doch relativ kurzen Zeit 
eine Menge gelernt, eine Menge an wichtigen Sachen. Wir haben 
die Vergangenheit aufgearbeitet, Konflikte zwischen Religionen, 
Kulturen, zwischen Menschen. Konflikte, welche so nicht hätten 
passieren dürfen. Konflikte, welche hätten vermieden werden 
können. Gleichzeitig haben wir durch den Kontakt mit einer anderen 
Kultur sehr viel über diese lernen können, wir konnten sie hautnah 
miterleben und verstehen. Interkulturelle Erfahrungen, Kontakte und 
Freundschaften sind die Grundlage für gegenseitiges Verständnis 
und Akzeptanz. Sie sind die Grundlage für die Vorbeugung von 
diversen Konflikten. Gerade beim Israel-Austausch wird einem 
genau das klar und es fühlt sich schön an, Teil der Reise zu sein, die 
uns diese Erkenntnis ermöglicht.

Nadia Märsch
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Die Europäische Union steht für Werte wie beispielsweise Freiheit, 
Achtung der Menschenrechte, Demokratie, Gleichheit und 
Rechtstaatlichkeit. Im Zuge des diesjährigen Europäischen Wettbewerbs 

beschäftigten wir uns mit dem Thema „Das gemeinsame Haus Europa“. Im 
Rahmen des Projektkurses „Europa aktuell“ bei Herrn Görg und Herrn Götzinger 
haben wir unsere eigenen Ideen dazu entwickelt: Der menschliche Körper als 
Metapher für die Europäische Union. Auf Grundlage dessen haben wir dann stetig 
unser Projekt („Homo erebos“) zu einem EU-Körper aus Kopf, Herz, Lunge usw. 
zusammengesetzt. Denn letztlich hat jedes Organ der EU wichtige, unerlässliche 
Funktionen, die jedoch nur im richtigen Zusammenspiel funktionieren. Für 
unseren EU-Körper haben wir dann jedes Organ mit einem Wert verknüpft, 
den wir innerhalb der EU als äußerst wichtig erachten. So nimmt der Magen 
beispielsweise den gegenseitigen kulturellen Respekt als lebenswichtigen 
Nährstoff auf und die Sinnesorgane werden zum Symbol für die Gemeinschaft.

Mit unserer Projektmappe und den dreidimensionalen Darstellungen des 
„EU-Körpers“ haben wir schließlich den zweiten Platz auf Landesebene 
errungen, was uns zum einen wirklich überrascht, zum anderen aber 
auch sehr stolz gemacht hat. Zwar fiel die Siegerehrung in Düsseldorf 
leider aus, aber eine Urkunde samt Gewinn haben wir trotzdem erhalten. 
Das war wirklich die ganze Mühe wert!

Stella Maria Schwering

Zweiter Platz beim Europäischen 
Wettbewerb 2019

Als Mediendienstleister aus Monheim am Rhein stehen wir für digitale sowie analoge Kommunikation 
und Werbung. Mit unserem Team aus Designern, Webentwicklern, Kommunikationsspezialisten und  
Enthusiasten in Druck und Werbetechnik unterstützen wir bei der Realisierung Eurer Ideen und Projekte. 

Wir bilden auch aus – unter anderem in folgenden Ausbildungsberufen:

>>  Mediengestalter Digital und Print (m/w/d)
>>  Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d) 

Sende uns Deine Bewerbung gerne an jobs@tmg-web.de.

Am Kieswerk 3 | 40789 Monheim
T. 02173 393-0 | www.tmg-web.de
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Auch im Kalenderjahr 2019 hat wieder ein Großteil der Schülerschaft des 
OHGs im Rahmen des Sportunterrichts das Deutsche Sportabzeichen 
erlangt. Wie in nahezu jedem der vergangenen Jahre konnte dabei durch 
die Quote von über 1000 erreichten Sportabzeichen bei knapp 1500 
Schülerinnen und Schülern ein Preis im Sportabzeichen-Wettbewerb 
des Landessportbundes gewonnen werden. Das allein ist vor allem 
deshalb eine außerordentliche Leistung, weil im gesamten Schuljahr 
durch die Container auf dem eigenen Sportplatz und den Umbau des 
Häck-Stadions hierfür kein eigenes Außengelände zur Verfügung 
stand, sodass die sportliche Schülerschaft ihr Können teilweise im 
weiter entfernten Jahnstadion, teilweise auch durch ungewohnte 
nicht-leichtathletische Ausweich-Disziplinen zeigen musste. Selbst im 
strömenden Regen nutzten etliche Schülerinnen und Schüler noch den 
letzten Nachlauftermin, um ihr Sportabzeichen zu vervollständigen.

Als Resultat dieses tollen Einsatzes hat das OHG einen weiteren Preis 
gewonnen, und zwar im bundesweiten Sportabzeichen-Wettbewerb der 
Sparkassen den 1. Preis in der Kategorie "Sportliche Leistung". Die 3000€ 
Preisgeld aus diesem Wettbewerb kommen natürlich der Schülerschaft 
durch weitere Investitionen im Sportbereich zugute.

OHG erster Sieger im 
Sportabzeichen-Wettbewerb

Am Otto-Hahn-Gymnasium ist fast jede Sportart vertreten. Von Fußball 
und Tennis, über Tanzen, bis hin zu Schwimmen und sogar Wasserski. 
Doch wie sieht es eigentlich mit dem Voltigieren aus? Von dieser Sportart, 
bei welcher verschiedene turnerische Elemente auf dem galoppierenden 
Pferd ausgeführt werden, hört man kaum etwas. 

Doch natürlich wird auch diese fleißig an unserer Schule vertreten, 
insbesondere von Gianna, einer Schülerin aus der Q1. Gianna voltigiert 
seitdem sie 4 Jahre alt ist und ist seit dem Jahr 2016 im Voltigierverein 
Köln-Dünnwald. Dort ist sie dann, nachdem sie zwei Jahre im Juniorteam 
trainiert hat, letztes Jahr dem Team Norka Automation beigetreten. Das 
Team Norka ist weltweit erfolgreich und hat bereits viele Wettkämpfe, 
wie zum Beispiel die Weltreiterspiele 2018, gewonnen. Um solch 
einen Erfolg zu haben, trainiert das Team neben den Einzeltrainings 
der einzelnen Voltigierer und Voltigiererinnen, viermal in der Woche 
für mehrere Stunden gemeinsam. Dort geht es dann vor allem darum 
Kraft und Ausdauer zu trainieren, die einzelnen Übungen auf dem 
Pferd einzustudieren und zu korrigieren, sowie an der Kür zu arbeiten. 
Nebenbei ist natürlich auch ein großer Teamgeist und Zusammenhalt 
gefragt, welcher dem Team von Gianna jedoch in keiner Weise fehlt. 

Das hat sich auch letztes Jahr auf dem CHIO in Aachen, einem 
internationalen Pferdesport-Turnier gezeigt, bei dem das Team Norka 
den ersten Platz belegt hat. Mit Gianna haben wir also eine wirklich 
erfolgreiche Sportlerin und eine tolle Voltigiererin unter uns. Allgemein 
können wir sehr stolz auf unsere vielen sportlichen Schüler und 
Schülerinnen sein, die auch in anderen Sportarten erfolgreich sind und 
es kann durchaus gesagt werden, dass das Otto-Hahn-Gymnasium sehr 
sportlich unterwegs ist.

Sarah Burghardt

Voltigieren-das macht nicht jeder

Als Mediendienstleister aus Monheim am Rhein stehen wir für digitale sowie analoge Kommunikation 
und Werbung. Mit unserem Team aus Designern, Webentwicklern, Kommunikationsspezialisten und  
Enthusiasten in Druck und Werbetechnik unterstützen wir bei der Realisierung Eurer Ideen und Projekte. 

Wir bilden auch aus – unter anderem in folgenden Ausbildungsberufen:

>>  Mediengestalter Digital und Print (m/w/d)
>>  Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d) 

Sende uns Deine Bewerbung gerne an jobs@tmg-web.de.

Am Kieswerk 3 | 40789 Monheim
T. 02173 393-0 | www.tmg-web.de



58

Auslandsjahr -Muss das sein?
- Erwartungen vs. Realität  -- 

Dort zur Schule gehen, wo andere Urlaub machen, und das 
am liebsten so weit weg von zu Hause, wie es nur geht - 
immer mehr Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für 

ein Auslandsjahr. Schon in der Schulzeit etwas Auslandserfahrung 
zu sammeln bringt viele Vorteile: Immerhin kommt man im besten 
Fall nicht nur braun gebrannt und um einige Erinnerungen reicher, 
sondern auch mit Sprachkenntnissen der Extraklasse zurück, die 
sich hoffentlich auf dem nächsten Zeugnis, spätestens aber im 
Lebenslauf bemerkbar machen. Außerdem ist ein Auslandsjahr 
die perfekte Gelegenheit, schon mal ein bisschen Eigenständigkeit 
zu schnuppern, ohne dabei völlig auf eigenen Füßen stehen zu 
müssen.

Aus diesen und einigen anderen Gründen habe auch ich mich 
in der neunten Klasse zu einem halbjährigen Aufenthalt in 
Australien entschieden. Aber obwohl das auch rückblickend eine 
großartige Entscheidung gewesen ist, haben sich doch bei weitem 
nicht alle Klischees über die Vorzüge von Auslandserfahrungen 
bewahrheitet. Zeit, ein paar Erwartungen in Frage zu stellen und 
mit einigen - in meinen Augen deutlich überromantisierten - 
Klischees aufzuräumen.

„Ein Auslandsjahr ist die perfekte Gelegenheit, 
eine fremde Kultur kennenzulernen.“

Mit anderen Kulturen in Kontakt zu kommen ist ganz besonders 
unter Eltern wohl eine der häufigsten Erwartungshaltungen an 
einen Auslandsaufenthalt des Kindes. In meinem Fall hat es sich 
als eine derjenigen Erwartungen herausgestellt, die sich am 
wenigsten bewahrheitet haben.

Einerseits ist es kaum zu glauben, andererseits liegt es eigentlich 
auf der Hand: Obwohl Australien von uns aus so ziemlich auf der 
anderen Seite des Erdballs liegt, unterscheidet sich der Alltag im 
sogenannten „Down-Under“ kaum von dem in Monheim am Rhein. 

Gerade weil ich mein Auslandsjahr in einer größeren Stadt statt auf 
dem Land verbracht habe, musste ich relativ schnell erkennen, dass 
ich trotz tausender Flugkilometer Entfernung letztlich „bloß“ von 
einem westlichen Land ins andere gereist bin. Was wir im Unterricht 
über Globalisierung und das Angleichen verschiedener Kulturen 
aneinander lernen, ist keinesfalls untertrieben! So kam es, dass 
ich während meiner Zeit in Australien in einem nahegelegenen 
deutschen Lokal das erste Mal in meinem Leben das Oktoberfest 
feierte - und zwar zwischen Einheimischen in Dirndln und 
Lederhosen. 

Natürlich habe ich auch den ein oder anderen Unterschied 
wahrgenommen. Deutsches Brot zum Beispiel ist etwas, das so 
manch ein Schüler im Ausland erst richtig zu schätzen lernt. Und 
tatsächlich hatte ich auch den Eindruck, dass viele das Leben auf 
der südlichen Erdhalbkugel etwas entspannter angingen als hier bei 
uns in Deutschland. Um ähnlich marginale Unterschiede zu erleben, 
muss man aber kaum um die ganze Welt reisen - da reicht es schon, 
einfach mal das Bundesland zu wechseln. Von einem regelrechten 
„Kulturschock“, der mir zuvor zahlreich prophezeit worden war, kann 
ich persönlich also nicht berichten. 

„Ein Auslandsjahr bietet die Chance, internationale 
Freundschaften zu knüpfen.“

Ein weiteres Klischee betont den Wert interkultureller 
Freundschaften. Ob und inwiefern das schlussendlich in Erfüllung 
geht, ist wohl von vielen Faktoren abhängig und somit von Schüler 
zu Schüler unterschiedlich. Zieht es einen wie mich aber an einen 
der begehrteren Standorte für Auslandsaufenthalte, dann sei 
gesagt: Man wird dort kaum der einzige ausländische Schüler sein. 
2017 zum Beispiel zählte meine Gastschule allein eine Gruppe 
von etwa 50 sogenannter „Internationals“; mindestens 15 davon 
waren deutsch. In solchen Fällen muss man sich leider klarmachen, 
dass sich die einheimischen Schüler um Freundschaften mit 
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Gastschülern nicht unbedingt reißen werden: Zum einen ist 
die fremde Herkunft des x-ten vorübergehenden Neuzuganges 
nicht mehr interessant genug, als dass sich das mühsame 
Überwinden eventueller Sprachbarrieren wirklich lohnen würde. 
Zum anderen ist die Anwesenheit der Austauschschüler eben vor 
allem eines: vorübergehend. Nachvollziehbar, dass man sich nicht 
ausgerechnet einen derjenigen Schüler zum besten Freund sucht, 
die sich jährlich gegenseitig die Klinke in die Hand geben. Wer also 
darauf wartet, von Einheimischen angesprochen zu werden, der 
wartet unter Umständen lange. Obwohl das zugegebenermaßen 
ziemlich beängstigend sein kann - insbesondere für den Fall, dass 
man mit der Sprache noch nicht so richtig vertraut ist -, muss man 
sich dann eben ein Herz nehmen und selbst auf andere zugehen. 

Obwohl ich hin und wieder auch noch Kontakt zu ein paar der 
Australier habe, habe ich persönlich die engsten Beziehungen zu 
den anderen Austauschschülern geknüpft. Und immerhin sind 
auch das meist kultur- und sprachübergreifende Freundschaften 
- nur eben nicht unbedingt zu denen des Zielortes.

„Das Auslandsjahr ist die schönste Zeit deines 
Lebens.“

Keine Auslandserfahrung gleicht der anderen, so viel ist klar. 
Trotzdem spreche ich wohl für den Großteil meiner Bekannten, 
wenn ich sage, dass ich aus dem Ausland ein paar unvergleichliche 
und einzigartige Erinnerungen mit nach Hause genommen habe. 
Natürlich liegt das zum Teil an dem Land selbst: Nie wieder werde 
ich wohl nur einen Katzensprung von atemberaubenden Stränden, 

urigen Strandcafés oder der unvergleichlichen Flora und Fauna 
Australiens entfernt wohnen. Insofern bestätigt sich das „Klischee“ 
voll und ganz. 

Ganz unabhängig von der Umgebung ist ein maßgeblicher Faktor 
für die Qualität eines Auslandsjahres aber auch, wie man seine Zeit 
nutzt: Im Ausland sind die Tage bis zum Abflug gezählt. Umso mehr 
versucht man, in der knapp bemessenen Zeit so viel zu erleben und 
Neues auszuprobieren, wie man nur kann. So kam es, dass während 
meines halben Jahres in Australien kaum ein Tag vergangen ist, an 
dem ich nichts unternommen hätte.

Selbstverständlich kommt einem somit die im Ausland verbrachte 
Zeit viel aufregender vor als etwa der graue Schulalltag zuhause. 
Dabei hat das weniger mit dem Ortswechsel an sich zu tun als mit 
der Tatsache, dass man sich der Begrenztheit seiner Zeit auf einmal 
schmerzlich bewusst ist und sie deswegen viel besser zu nutzen und 
zu schätzen lernt. Letztlich ist das aber doch etwas, was man sich 
auch im beschaulichen Monheim am Rhein ab und zu mal vor Augen 
halten sollte! - Ob man sich nun für ein Auslandsjahr entscheidet, 
oder nicht. Immerhin: So frei wie als Schüler wird man bis zur Rente 
womöglich nicht mehr über seine Zeit verfügen können.

Jule Huthmann

THE VATRIX 
THE FUTURE IS NOW 

www.the-vatrix.com 

The Vatrix GmbH  
Niederstr. 18 

40789 Monheim 
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Ob voller Vorfreude oder, wie in meinem Fall, leicht panisch - irgendwann sitzt jeder das erste Mal 
hinterm Steuer. Während das für die meisten von uns wohl eine bleibende Erinnerung ist, habe ich 
mich nach der Perspektive derjenigen erkundigt, die unsere ersten, lausigen Fahrversuche betreuen 

müssen. Seit 21 Jahren ist Mark Laubach selbstständiger Fahrlehrer in Hitdorf und war bereit, meine Fragen 
in einem kurzen Interview zu beantworten. 

„Unfälle sind für mich Routine.“
- Interview mit einem Fahrlehrer

Jule: Wie bist du zu deinem Beruf gekommen?

Mark Laubach: War mir klar, dass die Frage kommt. Das war eher 
Zufall. Ich habe damals Abitur gemacht und kam dann über einen 
Bekannten an den Ausbildungsplatz. Da war ich... 23?

Hat Autofahren dir denn immer so viel Spaß gemacht?

Ja, klar. Ich habe angefangen mit A1, damals war das 1B - was 
man eben machen konnte mit 16 Jahren. Das hat mir schon Spaß 
gemacht. Dann habe ich Klasse B gemacht, das war damals Klasse 3. 
Nachher habe ich noch den Bus- und Lkw-Schein machen müssen 
- als Fahrlehrer muss man natürlich alle Führerscheinklassen, die 
man später unterrichten will, erst einmal selbst besitzen. Ich war 
auch normal talentiert, würde ich sagen.

Beobachtest du auch, dass immer mehr Fahrschüler in 
den Prüfungen durchfallen? Woran liegt das?

Ja, darüber kann man spekulieren. Viele, die eigentlich Autofahren 
können, fallen durch, weil sie zu nervös waren. Natürlich gibt es 
auch Fälle, bei denen die Prüfung einfach zu früh angesetzt ist. 

Der Fahrschüler will natürlich zum einen möglichst geringe Kosten 
haben und deswegen möglichst wenige Fahrstunden nehmen, er 
will aber auch gut Autofahren können und die Prüfung bestehen. 
Das ist ja schon ein Widerspruch in sich. 

Kannst du denn bestätigen, dass heute mehr Schüler 
durchfallen als noch vor zwanzig Jahren?

Die Durchfallquoten sind jetzt leicht gestiegen. Das liegt daran, 
dass es im Verkehr immer schwerer wird, weil die Anforderungen 
immer steigen.  Vor dreißig Jahren gab es noch viel weniger Verkehr. 
Ich habe 1999 angefangen, in Hitdorf zu arbeiten. Da gab es doch 
keinen Verkehr; da parkte noch keiner auf der Straße. Da war Fahren 
natürlich viel entspannter. Der Verkehr wird immer schneller und 
hektischer, dementsprechend haben Fahranfänger es auch nicht 
mehr so leicht. Zum anderen ist die heutige Generation auch anders 
groß geworden und hat deswegen häufig keinerlei Bezug mehr 
zum Straßenverkehr. Letztlich ist das Durchfallen aber von vielen 
Faktoren abhängig, es gibt nicht unbedingt den einen Grund.

Stimmt das Klischee, dass Mädchen schlechter fahren bzw. 
einparken als Jungen?

Nein. Mädchen fahren ein bisschen defensiver und ordentlicher, 
weil sie häufig ein wenig Angst vorm Fahren haben. Vom Einparken 
kann man das aber eigentlich nicht behaupten; das ist einfach 
Übungssache. Das ist ein Klischee, klar, aber letztlich kommt das 
Gefühl fürs Einparken einfach mit der Zeit.

Gibt es Angewohnheiten von Fahrschülern, die dich richtig 
nerven?

Nein, das ist ja mein Beruf. Klar, viele Leute vertauschen rechts und 
links, bringen die Reihenfolge vom Abbiegevorgang durcheinander 
oder lenken beim Schulterblick. Man kann schon sagen, dass die 
meisten Fahrschüler die gleichen Fehler machen. Ist ja klar; das sind 
motorische Abläufe, die man erstmal lernen muss.
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Gibt es hoffnungslose Fälle?

Ich meine, irgendwann kann jeder Autofahren - ist nur die Frage, 
wann. Manche brauchen eben exorbitant viele Fahrstunden. Das 
ist auch das Problem mit den Vorhersagen, wie viele Fahrstunden 
man braucht: Es gibt Personen, die extrem ausreißen. Der 
durchschnittliche Fahrschüler braucht etwa 25 bis 40 Fahrstunden, 
inklusive Sonderfahrten. Dann gibt es auch Personen, die brauchen 
80, 90 Fahrstunden, das sind aber totale Ausnahmen.  Irgendwann 
können es solche Kandidaten aber auch. Naja, man muss halt mit 
den Leuten arbeiten. Das macht ja keiner extra. 

Was war dein spannendstes Erlebnis?

Spannend, naja.  Einen Unfall habe ich jedes Jahr - selbstverständlich 
unverschuldet! Aber spannend? Weiß ich jetzt nicht. Seit 21 Jahren 
bin ich Fahrlehrer und hatte schon meine 14 Unfälle, aber das ist 
ja normal. Das ist ja Routine. Du hast erstmal einen Schock, dann 
rufst du die Polizei... Das wird auch irgendwann normal. 

Was bereitet Schülern in praktischen Prüfungen am 
meisten Probleme?

Der Prüfer. Die meisten kommen nicht damit klar, dass eine 
fremde Person einsteigen muss, dass sie sich mit einem fremden 
Menschen unterhalten müssen und vor einem fremden Menschen 
funktionieren und das Gelernte umsetzen müssen. Das können 
viele gar nicht. Die sind dann total nervös. Und um den Bogen zu 
Mädchen zu schlagen: Die kommen meist schlechter klar als Jungs. 
Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber allgemein kommen Jungs 
mit dem Druck besser klar. Vielleicht können die es auch nur besser 

verbergen, wie auch immer; Mädchen sind oft zu nervös. Das sind 
ja meistens ältere Männer, die einem schon Angst machen, wenn 
die sagen „Guten Tag. Fahren Sie los.“. Deswegen kann man nie mit 
Sicherheit sagen, ob ein Fahrschüler die Prüfung bestehen wird: Der 
Faktor Prüfer bleibt unberechenbar. Wenn der Fahrschüler X heute 
super fährt, dann bleibt die Frage, ob er das morgen immer noch 
tut, wenn dann ein Fremder einsteigt. Unter Druck machen einige 
plötzlich nur noch Quatsch.

Ist das Bestehen denn sehr vom Prüfer abhängig?

Naja, wenn ich Autofahren kann, kann ich Autofahren. Die Prüfer 
fahren natürlich verschieden schwere Prüfwege. Prinzipiell hat 
es der letzte Prüfling immer etwas einfacher. Ist ja klar, kurz vorm 
Feierabend will der Prüfer nur nach Hause; dann fährt er eine kürzere 
Strecke und meist keine Autobahn mehr, wo viel Berufsverkehr 
herrscht. Am Ende des Tages geht es ja nicht darum, zu bestehen, 
sondern darum, dass du Autofahren kannst. Letztendlich hat der 
Prüfer vor dem Fahrschüler und anderen Verkehrsteilnehmern die 
Verantwortung, dass der Fahrschüler das ordentlich gelernt hat. Was 
habe ich davon, wenn ein Prüfling besteht, aber nach zwei Tagen mit 
der Mama vor das Garagentor fährt?

 Jule Huthmann

care
pure

med

Q03/20

Basisch. Für Ihre Hautgesundheit.

Die 
erfrischende 
Extra-Portion 

Pflege

Hersteller: SIRIUS GmbH · Tel.: +49 2173 9056-0 · D-40789 Monheim am Rhein · info@siriderma.de · www.siriderma.de · www.shop.siriderma.de

Lernen Sie unsere hochverträglichen Pflegelinien kennen:

Der wahre Alleskönner für ein 
erfrischtes und samtiges Hautgefühl
Das basische Gesichtstonikum mit 6 wertvollen Pflanzenextrakten

Spendet Feuchtigkeit

Klärt

Beruhigt

28DERMA0059_GES_AZ_Schulchronik_RZ.indd   128DERMA0059_GES_AZ_Schulchronik_RZ.indd   1 27.08.20   10:1227.08.20   10:12



62

Köln versus Düsseldorf

Unsere Schule in Monheim liegt genau zwischen den 
zwei größten Städten Nordrhein-Westfalens: Köln und 
Düsseldorf. Und da beginnt er wieder. Der Kampf darum, 

welche der beiden Städte die bessere bzw. schönere ist. So wirklich 
beantworten lässt sich diese Frage nicht. Dennoch punktet die 
eine Stadt in gewissen Bereichen mehr, als die andere. 

So kommt Köln zum Beispiel 
auf eine jährlich höhere 
Touristenzahl als Düsseldorf 
und ist bei den Nichtdeutschen 
die deutlich bekanntere Stadt. 
Hingegen punktet Düsseldorf 
im Bereich der Infrastruktur, da 
vom Flughafen Düsseldorf aus, 
auch interkontinentale Flüge starten und Düsseldorf über mehr 
Verbindungen verfügt, wenn es um die Urlaubs- und Reiseplanung 
geht. 

Nun aber wieder zu Köln. Geht es um den Karneval, gewinnt 
eindeutig die Stadt mit dem Kölner Dom. Zwar sind beide Städte die 
bekanntesten für den rheinländischen Karneval, dennoch befindet 
sich Köln mit dem größten Rosenmontagszug Deutschlands an 
der Spitze, was dieses Thema betrifft. 

Ein weiteres wichtiges und genauso sensibles Thema für die 
Deutschen ist das Bier. In welcher Stadt bekomme ich das bessere? 

Im Endeffekt besteht zwischen den beiden Bieren, Kölsch und Alt, 
kein geschmacklicher Unterschied. Auch verschiedene Umfragen 
zu dem besseren Bier ergeben keine eindeutigen Ergebnisse. Somit 
punktet in diesem Bereich keine der beiden Städte und es ist ganz 
uns überlassen, welcher der beiden Städte wir den Vortritt gewähren. 

Eine weitere Frage, vor der wir 
häufig stehen lautet: In welcher 
Stadt lässt es sich am besten 
shoppen? Sowohl die Kö, als 
auch Kölns Schildergasse sind 
sehr bekannt und in beiden 
Städten ist es sehr voll. Ebenfalls 
ist die Vielfalt an Läden in den 
beiden Städten sehr groß und es 

zeigen sich Angebote von günstig bis hin zu teuer. Allerdings sind 
die Gassen und Straßen in Köln deutlich enger, sodass das Shoppen 
mit Kindern oder für ältere Menschen in Düsseldorf erheblich 
angenehmer ist. 

Es zeigt sich also, dass beide Städte ihre Vorteile und Nachteile 
haben und es schwer festzulegen ist, welche der beiden Großstädte 
den Kampf um die bessere Stadt gewinnt. Wir sollten diese Rivalität 
also nicht ganz so ernst nehmen und es genießen die Möglichkeit 
zu haben, beide Städte schnell zu erreichen und in beiden Städten 
schon einmal gewesen zu sein.

Sarah Burghardt

Ein weiteres wichtiges und genauso sensibles 
Thema für die Deutschen ist das Bier. In welcher 

Stadt bekomme ich das bessere? 
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Was spürt man während einer Reise in Israel von den dort herrschenden Konflikten? Vor meinem 
Austausch in Israel habe ich mir auf Grund der aktuellen Lage dort zunächst Sorgen gemacht und mich 
gefragt, was ich von der Lage dort mitbekommen werde. 

Israel – 
Eine gefährliche Reise?

Mir ist während meiner Zeit dort aufgefallen, dass die 
Israelis (wie zum Beispiel unsere Austauschschüler) 
nicht gut auf die Palästinenser zu sprechen sind. Es ist 

also eine allgemeine Unruhe und Spannung im Land zu spüren. 
Als wir mit unserem Bus durch das Land gefahren sind, sind 
uns vermehrt Autobahnabzweigungen aufgefallen, die nur 
für Palästinenser erlaubt sind. Unter anderem trägt auch der 
Siedlungsbau der Israelis 
in den palästinensischen 
Gebieten zum Konflikt bei. Wir 
bemerkten, dass dieser die 
Palästinenser stark aufregte. 
Ein starkes Symbol für den 
Konflikt ist meiner Meinung 
nach die Mauer, die die beiden 
Völker voneinander trennt. Auf dieser sind viele verschiedene 
Graffiti zu sehen und es fielen uns zwei Grundstimmungen auf. 
Zum einen erkannte man hasserfüllte Graffiti und zum anderen 
welche, die für Frieden appellierten. In Erinnerung bleibt mir 
hierbei eine große weiße Taube, die ein Zeichen des Friedens ist. 
Wir sprachen auch mit einer Palästinenserin, die uns Bethlehem 
zeigte. Bei diesem Gespräch merkte ich, dass viele in dem Land 
einfach nur in Frieden leben wollen und nichts gegen das andere 
Volk haben.

Drei Jahre zuvor, also im Herbst 2016, machte mein Bruder bei 
diesem Austausch mit. In Yad Vashem sah er 200 in Uniform 
auszubildende Soldaten, die diesen Ort einmal in ihrer Ausbildung 
besuchen müssen. Draußen auf dem Hof lag ein großer 
Waffenstapel, der bewacht wurde. Somit ist die Präsenz der Armee 
stark zu spüren.  Aber die Israelis haben nicht nur innerhalb ihres 

Landes Konflikte, sondern auch mit mehreren Nachbarländern.  
Auf den Golanhöhen mit Blick Richtung Syrien sah mein Bruder 
Bunkeranlagen und vermintes Gebiet. Er hat mehrere Panzer fahren 
sehen und ein paar Blauhelmsoldaten waren im Einsatz. Auf syrischer 
Seite konnte er sogar Rauch einer Explosion sehen.

Insgesamt ist eine gewisse Abneigung gegenüber den anderen 
Völkern spürbar, wenn man sich 
mit vielen Menschen unterhält. 
Allerdings sollte man bei diesem 
Konflikt nicht wegschauen. Es 
ist nämlich kein Grund die Reise 
nicht zu machen, da man auf 
dieser Reise eine Menge lernt 
und erlebt. Es waren sicherlich die 
intensivsten und spannendsten 

zwei Wochen meines Lebens. Aber auch solche Konflikte zu sehen 
kann einem vieles klar werden lassen. Ich habe auf meiner Reise 
gelernt, dass man sich immer beide Seiten eines Konflikts ansehen 
sollte. Außerdem ist in Israel für eine besonders gute Sicherheit 
gesorgt, ihr braucht euch also keine Sorgen zu machen. Trotz 
meiner anfänglichen Bedenken, bemerkte ich schnell, dass ich nicht 
ängstlich sein muss. Ich würde somit in jedem Fall dazu raten, diese 
Reise mit zu machen, wenn die Möglichkeit besteht. 

Julia Reiners

Bei diesem Gespräch merkte ich, dass viele in 
dem Land einfach nur in Frieden leben wollen 

und nichts gegen das andere Volk haben.
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Werde Teil unseres Teams!

EPLAN bietet Software und Service rund um das Engineering in den Bereichen Elektrotechnik, Automatisierung 

und Mechatronik. Wir entwickeln eine der weltweit führenden Softwarelösungen für den Maschinen-, Anlagen- 

und Schaltschrankbau. EPLAN ist zudem der ideale Partner, um herausfordernde Engineering-Prozesse zu ver-

einfachen. Über 55.000 Kunden in 50 Ländern weltweit vertrauen auf uns. EPLAN gehört mit 1.100 Mitarbeitern zum 

Unternehmensverbund der Friedhelm Loh Group mit weltweit rund 12.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 

2,6 Mrd. Euro in 2019. 

Wir bilden aus

Das Vertrauen unserer Mitarbeiter in die Unternehmensgruppe und ihre Begeisterungsfähigkeit wurden im Jahr 2020 zum 

zwölften Mal in Folge durch die Zertifizierung zum „Top Employer Deutschland“ belohnt.

Für Schulabsolventinnen und -absolventen bieten wir spannende Ausbildungsmöglichkeiten an unserem Standort in Monheim 

am Rhein an. In folgenden Berufen bilden wir aus:

n Fachinformatiker (m/w/d) für Anwendungsentwicklung

n Fachinformatiker (m/w/d) für Systemintegration

n Kaufmann (m/w/d) für Groß- und Außenhandelsmanagement

Wenn ihr in einem zukunftsorientieren Team viel bewegen wollt, freuen wir uns auf eure Online-Bewerbung. 

Weitere Informationen findet ihr unter „http://www.friedhelm-loh-group.de/karriere“  

Fragen beantwortet vorab gerne Amelie Ribbing, Tel.: +49(0)2173 3964 191.

EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

An der alten Ziegelei 2 . 40789 Monheim am Rhein

Telefon: +49(0)2173 3964-0 . Fax: +49(0)2173 3964-25

info@eplan.de . www.epian.de
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Umzug der Naturwissenschaften in den Neubau -  
oder: Wie viele Schritte sind es bis zur Toilette?

250 Umzugskartons, gefüllt mit Büchern, Reagenzgläsern, 
Mikroskopiezubehör, Moosgummiplatten sowie gefährlichen 
und ätzenden Chemikalien in einem gemeinschaftlichen Kraftakt 
vor den Sommerferien 2019 gepackt und mit Aufklebern in 
Ampelfarben beklebt, stehen in den neuen Sammlungen von 
Biologie, Chemie und Physik. In der letzten Ferienwoche dann 
das umgekehrte Prinzip- jetzt muss alles wieder an seinen Platz, 
nur wo dieser Platz sich befindet, das weiß noch niemand so 
genau. Wohin kommen die Rollwagen, wohin die DVDs, wohin die 
Bechergläser? Wohin mit den alten Schätzen, die beim Aufräumen 
entdeckt wurden und an eine Alchemie-Show von vor hundert 
Jahren erinnern?

Nach einigen Wochen 
haben wir uns so langsam 
eingerichtet, es gibt ein 
kleines Lehrerzimmer mit 
Arbeitsbereichen und einem 
Drucker, die Schränke sind 
fast alle eingeräumt  und die 
neuen Raumnummern haben 
sich eingeprägt. 

Die neue Technik, Smartboards mit integriertem Beamer,  fordert 
uns zunächst heraus, doch auch diese Herausforderung meistern 
wir schnell, immer wieder entdeckt jemand eine neue Möglichkeit, 
diese Tafeln zu nutzen und stellt seine neu erworbenen 
Medienkenntnisse in einem Erklärvideo den Kolleginnen und 
Kollegen zur Verfügung. 

Den Schülerinnen und Schülern gefällt vor allem das „Müllwagen-
fährt-rückwärts“ – Geräusch, wenn die Stromleisten im gesamten 
Raum heruntergelassen werden, und die Möglichkeit, interaktiv 
gezeichnete Tafelbilder direkt per USB allen zur Verfügung zu 
stellen. Auch das praktische Arbeiten und das Experimentieren 
funktioniert immer besser: die breiten Gänge, die bald auch von 
der Schulgestaltung kreativ bearbeitet werden, ermöglichen 

es Mikroskope und Modelle durch die Schülertrauben hindurch 
zu fahren, kleine Lerninseln bieten kleineren Schülergruppen 
die Chance, selbstständig und differenziert zu arbeiten. Dies 
ermöglichen auch die vielen neuen Abzüge in der Chemie (in einem 
der Räume zählen wir sogar sechs Stück!). 

Allein – die Wege werden länger. Mal eben Ethanol aus der Chemie 
holen? Oder die Thermometer aus der Physik? Das bedeutet jetzt 
ein oder zwei Stockwerke Unterschied. Ein Toilettengang muss, 
vor allem in der Klausurenphase, genau getimt, Gespräche mit 
Kolleginnen und Kollegen im „Mutterschiff“ verabredet werden, 
man trifft sich nicht mehr einfach so. 

Aber nach dem ersten Schuljahr 
können wir ein Fazit ziehen: die 
methodischen und fachlichen 
Vorteile, die die neuen Räume 
bieten, überzeugen und alle 
Lehrkräfte und Schülerinnen 
und Schüler sind mit den neuen 
Räumen wirklich zufrieden. 

Die neue Technik, Smartboards mit integriertem 
Beamer,  fordert uns zunächst heraus, doch auch 

diese Herausforderung meistern wir schnell





Ralf Klein, stv. Schulleiter am OHG, geht am 30.4. in Pension

Ralf Klein, stellvertretender Schulleiter des Otto-Hahn-
Gymnasiums, geht in wenigen Tagen, am 30. April, in den 
Ruhestand.

Mehr als drei Jahrzehnte war Ralf Klein, Lehrer für Kunst und Ev. 
Religion, am OHG tätig. Er war von 1985 bis 1987 Referendar 
am OHG und kehrte dann 1989 nach einem etwa zweijährigen 
Unterricht in Meisenheim nach Monheim zurück. Seit 2011 war er 
stellvertretender Schulleiter in der Nachfolge von Ulrich Anhut.

Klein war Klassen-, Jahrgangs- und Erprobungsstufenleiter, 
verwaltete die Lernmittel und organisierte professionell die 
komplexe Aulatechnik. Ihm war bewusst, dass alle Aktivitäten nur 
dann erfolgreich sein können, wenn sie im Team durchgeführt 
werden. Wie er für die Aula technikbegeisterte Schülerinnen 
und Schüler gewinnen konnte, so hat er auch bei seinem 
spektakulärsten Projekt, der Schulgestaltung, mit Schülern 
gemeinsam gearbeitet. Er baute zuerst sein eigenes Fachwerkhaus 
in Solingen-Wald komplett um und setzte dann diese Erfahrungen 
in der Schulpraxis um. Er leitete seine Schulgestaltungs-AG an, 
Tische zu restaurieren, Sitzgelegenheiten in den Fluren zu bauen 
und chice Fliesen an die Wände zu platzieren. Mit Hilfe dieses 

Langzeitprojekts baute der umtriebige Walder beinahe die ganze 
Schule um, vorzugsweise arbeitete er mit weißer Farbe, was das 
städtische Gebäudemanagement zur Verzweiflung trieb. Doch Klein 
ließ sich nicht beirren: „Was die Schüler selbst bauen, zerstören sie 
nicht". Und er behielt recht; selbst seine Schulgestaltungsprojekte 
aus den 90er Jahren befinden sich noch heute in vorzüglichem 
Zustand...

Seine vielen Talente und seine Zähigkeit waren sein besonderer 
Trumpf. Klein spielte lange Jahre Handball, ist ein virtuoser Tänzer 
und koordiniert eine Musikband, die auf vielen OHG-Festen 
aufgetreten ist. Ein weiterer Schwerpunkt seines Engagements war 
der Schüleraustausch mit Israel. Gemeinsam mit dem Schulleiter Dr. 
Hagen Bastian und der OHG-Lehrerin Ursula Ronsdorf hat er seit 
30 Jahren diesen erfolgreichen, in NRW beispielhaften Austausch 
initiiert und kontinuierlich begleitet. 12x reiste er mit Schülern und 
manchmal auch mit seiner Familie nach Israel. Klein verwirklichte 
damit seine Maxime: „Nur das, was langfristig Bestand hat, zählt! 
Ich will keine kurzfristigen Einmalerfolge, sondern Kontinuität und 
Langfristigkeit." Die geplante große Verabschiedung musste auf den 
11. September verschoben werden.



Festlicher Abschied für Ralf Klein

Trotz umfangreicher Hygienemaßnahmen erschienen 
zahrleiche alte und neue Kollegen, Mitarbeiter und Freunde, 
um Ralf Klein mit einem lockeren Festakt in den Ruhestand 

zu verabschieden. Besondere Überraschung: Ralf Kleins Jazz-
Band war auch anwesend, so dass der ehemalige Schulleiter nicht 
umhinkam aus dem Stand einige Jazz-Standards an der Gitarre 
anzustimmen. Bürgermeister Daniel Zimmermann, der Ralf Klein 
selbst als Schüler am OHG als Kunstlehrer erlebt hatte,  war trotz 
des hektischen Kommunalwahlkampfes persönlich zugegen. Er 
überreichte dem Pensionär einen prachtvollen Kunstband und 
würdigte Kleins langjährigen Einsatz in der Schulgestaltungs-
AG. In einer humorvollen Rede blickte dann  Schulleiter Hagen 
Bastian auf Kleins Wirken am OHG zurück: Schulgestaltung, Israel-
Austausch, Unterstufenleitung, Bücherverwaltung und vieles 

andere. Nichts sei jahrelang ohne Ralf Klein am OHG gelaufen und 
viel Bleibendes habe er angestoßen. Wir wünschen Ralf Klein einen 
musikalischen Ruhestand im Kreise seiner Liebsten.

Unser stellvertretender Schulleiter wurde mit einem kurzweiligen Festakt in den Ruhestand 
verabschiedet.
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Ralf Klein: Impressionen aus 35 Jahren
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Verabschiedung von 
Dennis Lorenz (Neis)

Vielen Dank und auf Wiedersehen, 

mit dem Schuljahreswechsel warten im Norden des Landes neue 
Herausforderungen auf mich. Ich blicke auf eine sehr schöne 
Zeit in Monheim zurück, in der ich viele nette Schülerinnen und 
Schüler, ein tolles Kollegium und Freunde sowie hervorragende 
Arbeitsbedingungen angetroffen habe. Der Abschied fällt mir 
wahrlich nicht leicht und diese Zeit wird mir positiv in Erinnerung 
bleiben und hierfür möchte ich mich bei euch herzlich bedanken. 

Mit Beginn des Schuljahres habe ich meine neue Stelle in Lübeck 
an der Oberschule zum Dom angetreten. Für mich gehen somit 
mehrere Wünsche in Erfüllung. Wohnort, Arbeitsplatz und Familie 
sind in unmittelbarer Nähe zueinander. Auch die Ostsee mit ihren 
schönen Stränden ist in kurzer Zeit zu erreichen und lädt zum 
Erholen und Kiten ein. 

Viele liebe Grüße und hoffentlich bis bald,

 Dennis Lorenz (Neis)
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Farewell Abiturjahrgang 2020
Liebe AbiturientInnen 2020,

ich war versucht, ‚lieber Corona-Abijahrgang‘ zu schreiben, 
aber ich habe keine Lust, diesem Virus noch mehr Bedeutung 
einzuräumen als er eh schon hat. Ich möchte euch auch nicht auf 
das Corona-Virus reduzieren. Zugegeben, es hat euer letztes halbes 
Jahr, euer Abitur deutlich bestimmt und geprägt; es hat fast alle 
Abifeierlichkeiten und -partys gesprengt. Zwar konnten wir euch 
zumindest das Abizeugnis persönlich und in einem feierlichen 
Rahmen überreichen und ihr haltet ein großartiges Abibuch in 
Händen. Aber das ausgelassene Feiern hat dann doch gefehlt. Das 
Abikomitee hat unermüdlich versucht, Ausweichtermine für den 
Abiball zu finden, bis auch diese Hoffnung resigniert begraben 
werden musste – rien ne va plus. Angelehnt an euer Abimotto 
zeigt sich ein bitterer Beigeschmack. 

Bleibt denn nun tatsächlich nur noch ein trauriger Blick zurück? 
Ist denn eine 12-jährige Schulzeit tatsächlich nur auf wenige 
Monate Frust (man denke an manches homeschooling) und 
Sorgen, wie und ob das Abi wohl laufen wird, zu reduzieren? Oder 
bahnen sich nicht doch viele positive und schöne Erinnerungen 
ihren Weg? Erinnerungen an lustige Situationen im Unterricht, 
an Erfolgserlebnisse, an Verständnis-ahas; Erinnerungen an 
Klassen- und Stufenfreunde, an feste Bande und „ewige“ Freunde; 
Begegnungen mit engagierten und inspirierenden LehrerInnen.

Unser Auftrag war es, euch als mündige BürgerInnen zu entlassen. 
Aber was heißt das? Stellt euch einen Moment in den Mittelpunkt: 
Auf welche Persönlichkeit blickt ihr, was zeichnet euch aus, was ist 
euch wichtig, für was tretet ihr ein, was schätzt ihr oder lehnt es 
ab? Wie werdet ihr euch in die Gesellschaft integrieren, welchen 
Weg werdet ihr einschlagen? Auch da droht euch das Corona-
Virus erst einmal einen Strich durch die Rechnung zu machen. 
Auslandsaufenthalte wurden abgesagt, Ausbildungsstellen und 
Praktika vielleicht auch, der gewählte Studiengang „startet“ 
aus der Distanz heraus, ohne dass man DozentInnen und neue 
Wegbegleiter kennenlernen kann. Euer Start als mündige 

BürgerInnen ist holprig, aber er ist kein Fehlstart und ihr geratet 
auch nicht aufs Abstellgleis oder in eine Sackgasse. Stattdessen 
erfahrt ihr, wie bedeutsam selbstverständliche Werte werden, die 
einen mündigen Bürger ausmachen: Nähe, Sicherheit, Freiheit, 
Unversehrtheit, Rücksichtnahme und Verantwortung. Ihr erfahrt, wie 
wir Krisen bewältigen, wie wir stark bleiben und uns von Vernunft 
und Verstand leiten lassen. Erinnert euch an eure Disziplin und das 
Durchhaltevermögen, mit denen ihr euch auf diese besonderen 
Abiturprüfungen vorbereitet habt. Es war sehr eindrucksvoll, wie 
ihr eure Prüfungen gemeistert habt: mit Sicherheitsabstand in der 
Aula verteilt, nicht so lautstark die Aufregung verdrängend, deutlich 
demütiger und gereifter – jetzt wurde nicht mehr um jeden Punkt 
gepokert.

Das Virus bringt uns zum Nachdenken, eine bis vor kurzem noch 
garantierte Sicherheit ist verletzlich, ja geradezu trügerisch; die 
persönliche Freiheit nicht selbstverständlich. Und die bisherige 
Gewissheit, es geht alles immer so weiter, gerät ins Wanken. Bisher 
erprobte Wege und Lösungen greifen nicht mehr und wir haben 
nicht immer passende Konzepte in der Schublade. Vielleicht müssen 
wir auch auf lange Sicht andere Wege finden, flexibler werden, aber 
ohne euch junge, mündige Bürger werden wir das nicht schaffen, 
werden wir Älteren wieder Ausreden dafür finden, warum wir 
noch immer 2,8 Welten verbrauchen, unseren Konsum oder die 
Geschlechterverhältnisse nicht hinterfragen oder weiterhin subtilen 
Rassismus hinnehmen. Die Pandemie rückt diese und viele andere 
Probleme nur für eine gewisse Zeit in den Hintergrund.

Schaut nicht traurig oder resigniert zurück, sondern optimistisch 
in die Zukunft. Geht die Probleme an, plant eure hoffentlich 
verlässliche Zukunft. Faites vos jeux heißt es beim Roulette - ein 
neues, aufregendes Spiel beginnt, nichts geringeres als euer 
selbstbestimmtes Leben.

Nur Mut und bleibt gesund!
Birgit Montag
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Impressionen vom Abitur 2020
Manches musste verschoben und umgedacht werden, vieles ist wiederum ganz ausgefallen. Trotzdem gab es eine schöne 
Entlassfeier und manche Schülerinnen haben sich sogar am Benrather Schlosspark getroffen, um die für den Abiball bereits 
gekauften Kleider wenigstens einmal anzuziehen und eine kleine Erinnerung an das Ende der Schulzeit zu haben
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