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HAPPY BIRTHDAY!!!
Das Otto-Hahn-Gymnasium ist im letzten Schuljahr stolze 50 Jahre 
alt geworden. Schaut man sich an, was sich allein in den letzten 10 
Jahren in den Bereichen der Ausstattung und Lehrerschaft verändert 
hat, kann man sich grob ausmalen, wie anders das OHG wohl vor 
50 Jahren aussah. Aus diesem Grund gibt es in dieser Ausgabe ein 
Sonderkapitel, in dem es rund um das Schuljubiläum geht.

50 Jahre OHG ... das bedeutet zwar nicht 50 Jahre “Sternstunden”, 
ist aber ein guter Anlass, das auch etwas in die Jahre gekommene 
Konzept unserer Schulchronik zu überarbeiten. Das fängt bereits 
bei unserem neuen Namen “Spotlight” an, welcher soviel wie 
Scheinwerfer- und Rampenlicht bedeutet. Es sollen also noch 
einmal die wichtigsten Momente des Schuljahres, aber auch weitere 
interessante Aspekte des Schullebens, “beleuchtet” werden.

Schnell wird klar, wir wollen zwar bekannte Elemente der 
Sternstunden beibehalten, aber, in einem Zeitalter, in dem alle 
schulischen Geschehnisse bereits auf der Schul-Homepage zu 
finden sind, trotzdem für exklusive und spannende Inhalte sorgen. 
Aus diesem Grund gibt es neue Kapitel, welche über die bisherige 
Schulchronik hinausgehen. 

Zudem gibt es nun ein Titelthema, welches jedes Jahr einen anderen 
inhaltlichen Schwerpunkt bildet. Dieses Jahr ist es natürlich der 50. 
Geburtstag unserer Schule. Um die neuen Vorhaben umzusetzen, gibt 
es seit dieser Ausgabe die “rasenden Reporter” des OHGs: 
Fabian Willemsen (Q1), Franziska Hebig (Q1) und Sophie Scholz (Q2) 
waren für euch auf der Suche nach spannenden Reportagen, Artikeln 
und Interviews. 

Wir wünschen euch nun viel Spaß mit der 23. Ausgabe der 
Schulchronik oder besser gesagt — der 1. Ausgabe von Spotlight. 

Benjamin Stammel & Lara Brensing (Redaktionsvorsitz)
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Willkommen am OHG: Die neuen 5. Klassen im Schuljahr 2017/2018

Tarik Abidar
Anne-Louise Acker
Philipp Ahrens
Ilyas Arrais
Toni Carpino
Maria Chamsi
Da-Linh Do
Ilias Ennasser
Luisa Erkeling
Leonie Fiedler

Kristina Graeber
Sophie Paula Haase
Karolina Ewelina Hollon
Eduardo Houscht
Abdullah Kaplan
Jule Heidi Kosch
Bartosz Lasak
Nelly Marie Laufs
Medina Lenger
Luke Maciejewski

Annika Paikert
Simon Pollak
Jule Helene Sander
Milena Sauer
Sienna Sonntag
Silas Spangenberg
Marie Strack
Selma Unger
Kemal Noah Usein
Thilo Wittke

Erva-Zeynep Altindag
Sila Aydemir
Niklas Berghöfer
Luis Busch
Cem Cakan
Hannah Heinrich
Chiara Herwig
Isik Oguzhan
Batuhan Keles
Kai Kessler
Emily Kleinschmidt

Klasse 5b •

David Schnettler

Tobias Koch
Leon Kohlen
Pauline Louis
Lorena Mai
Luca Näschen
Nancy Oleksiak
Nick Plinke
Elsa-Maria Röhl
Arne Rohweder
Amin Sahli

Elisa Schäfer
Julie Schelwat
Maya Sperling
Salih Stein
Tom Strohschein
Amelia Szwaracka
Hamza Talbi
Elias Tascou
Fynn Waltemode
Marah Westholt

Klasse 5a •Eva Paulus
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Willkommen am OHG: Die neuen 5. Klassen im Schuljahr 2017/2018

Sophie Marina Baus
Ellen Beiermann
Henrik Boyke
Bruno Brock
Ben Bühlow
Jakob Bülbül
Lisa Cramer
Bjarne Leonhard Drechsel
Till Drößert
Tico Ertingshausen
Ole Fischer

Klasse 5c •
Christian Kilburg

Marla Gilde
Natalie Gutscha
Lisa Heußen
Leah Höppner
Laura Isabella Kiencke
Tolga Köymen
Lilly Viktoria Lütgen
Mattis Michel
Bao Han Nguyen
Tillmann Karl Peters
Lilly Ruhnau-Wiebusch

Karl Maria Scharpegge
Maya Christina Schmeil
Jan Matthias Schotten
Len Schwallenberg
Julien Stapelkamp
Martha Tast
Paulina Tatusch
Marie Vanhoorne
Celine Wies
Joe Cedric Wippermann

Nils Brokop
Julia Coppel
Jonas Danielewsky
Maja Drüke
Marc Drüke
Dorian Dunkel
Linus Gama Halfter
Mia Marga Gelhaar
Simon Gless
Linea Grünewald

Mia Jaroschek
Luka Katona
Jan Kleve
Julius Koch
Maik Lacher
Noah Landgraf
Celia Mähr
Mads Mende
Adam Mirek
Lars Morczinietz

Charlize Naumann
Aliyah Özercan
Theresa Prinz
Celine Anastasia Rempel
Leonie Schreiber
Nico Schweppe
Abdelouahed Tamsamani
Marlene von Mantey
Meike Wieck
Juliane Wolna

Klasse 5d •
Lara Brensing
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Willkommen am OHG: Die neuen 5. Klassen im Schuljahr 2017/2018

Nina Antonia Adolphs
Asya Altinkaynak
Yassin Anakhrouch
Helene Bossmann
Meryem Chotza
Nassim Dada
Fidan Anes Elezi
Mia Eulenberg
Sophie Gama Halfter
Ferdinand Humme

Anthony Carl Jones
Annika Kiwitt
Eilenn Kowolik
Bennit Lück
Maritz Martenka
Tom Matzat
Nicolas Ortegel
Annika Pinkowski
Noel Previti
Gabriel Quaas

Annika Rodemerk
Mila Schumann
Arne Theobald
Niklas Vehovec
Ana Veronek
Katja Wall
Friederike Walter

Julian Bauermeister
Lorik Bektesi
Marisa Benzrath
Nele Berkels
Finn Binder
Felix Brand
Noah Butter
Aya Chaaouaoui Kermaoui
Lilli Edelmann
Svenja Eggen

Nike Ernst
Deni Fleischhauer
Nele Frießner
Luis Kaletta
Bennet Kaminski
Safiya Kantemir
Ben Klaaßen
Hannes Klemer
Florian Lang
Emilia Mellage

Leart Memisi
Nikita Mokrov
Lale Su Özkaya
Lennart Retetzke
Lilith Hannah Rupik
Mia Sand
Kerem Can Soylu
Elene Sukhiasvili
Hanna Weber

Klasse 5e •Marius Kley

Klasse 5f •

Felicitas Kempen

10





Willkommen am OHG: Die neuen SchülerInnen der Jahrgangsstufe EF

EFF • 
Alina 

Krones

EFG • 
Barbara 
Neubert

Omayma Assahout
Natalia Bauer
Celina Böhme
Enes Celik
Selin Demirci
Katja Gosdzinski
Hakan Gözde
Viviane Isringhaus
Semi Ismail Karakus
Adijana Josefin Klein

Florian Michels
Pia Müller
Hanan Rafik
Salih Ömer Sazan
Daria Scarfo
Emelie Berenice Sona
Nick Steffens
Angelina Tuttolomondo
Merit Usejni
Ricarda Vulpes

Ramazan Yildiz
Irem Yürdem

Mariama Bah
Julia Betke
Laura Bienek
Linda Christoph
Patrisia El Zahran
Adrian Ferizi
Hüseyin Berat Gürbüz
Michelle Gutscha
Julia Maria Joskowski
Lea Kirchhoff

Adrian Mendez Gonzales
Evvel Murati
Magnus Raabe
Niklas Schmoranzer
Jan Niklas Matthias Schneider
Elena Simon Fernandez
Peter Slusarczyk
Lara Johanna Sabine Stusch
Angelina Sukhova
Tuce Taskan

Khaoula Walkaddour
Oleg Zalazayev
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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.

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

Infos unter www.barmer.de

BARMER Langenfeld
Christopher Morboga
Galerieplatz 1 / Seiteneingang
40764 Langenfeld 
Telefon: 0800 333004 401-401*
Telefax: 0800 333004 401-449*
christopher.morboga@barmer.de

Infos unter www.barmer.de
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LARA BRENSING
FÄCHER
Englisch, Politik und Sozialwissenschaften 

HOBBYS
Reisen, Singen, Joggen und Fotografieren

SCHÖNSTES SCHULERLEBNIS
Die erste Klassenfahrt mit meiner eigenen Klasse 

„Wie? Bei euch hat jeder Schüler ein eigenes iPad???“ 

So oder so ähnlich ist die Reaktion von Freunden und Bekannten, wenn ich ihnen vom OHG 
erzähle. Ja, die mediale Ausstattung der Schule war sicher mit ein Grund, warum ich mich für 
das OHG entschieden habe, aber das OHG ist weit mehr als das: Vor allem das tolle und aufge-
schlossene Kollegium, die interessierten Schüler und netten Eltern tragen dazu bei, dass ich 
jeden Tag gerne in die Schule gehe.

Doch fange ich mal von vorne an: Geboren und aufgewachsen bin ich in Gummersbach, im 
schönen Oberbergischen Kreis. Ich selbst bin sehr gerne zur Schule gegangen und wahrschein-
lich haben diese Erfahrungen mit dazu beigetragen, dass ich bereits früh mit dem Gedanken 
gespielt habe, selbst Lehrerin zu werden. Schon während der Schulzeit habe ich Nachhilfe 
gegeben und mein Schulpraktikum an einer Grundschule absolviert. 

Aber warum dann zunächst ein BWL Studium? Nach dem Abi im Jahr 2008 wollte ich plötzlich 
doch etwas ganz anderes machen. Ein Job in der Mode- oder Medienbranche sollte es wer-
den. Schnell merkte ich jedoch, dass mir mein Nebenjob als Nachhilfelehrerin sehr viel mehr 
Spaß machte als „Bilanz und Erfolgsrechnung“ oder „Statistik“ und so wechselte ich bereits 
nach einem Semester und begann mein Lehramtsstudium an der Universität zu Köln. 

Aber ein Englischstudium ohne in einem englischsprachigen Land gelebt zu haben? Nicht mit 
mir. Deshalb entschied ich mich, ein Auslandssemester an der University of Essex in England 
zu absolvieren. Außerdem ging ich vor Beginn meines Referendariats für ein halbes Jahr nach 
Australien und habe mich auf Anhieb in dieses wunderschöne Land verliebt. 

Meine Reiselust ist seitdem geweckt und so nutze ich jede freie Zeit, um die Welt zu entdecken. 

Nun arbeite ich seit etwas mehr als einem Jahr am OHG. Ich fühle mich hier seit dem ersten Tag 
sehr wohl und freue mich auf noch viele weitere Jahre. 

Willkommen am OHG: Die neuen KollegInnen
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ANNIKA GLANDER

FÄCHER
Mathematik und Erdkunde

HOBBYS
Reisen, Lesen, Backen

STUDIUM
Universität zu Köln

Geboren und aufgewachsen bin ich als „echt kölsch Mädche“ im wunderschönen Köln, wo ich 
auch mein Abitur (unter anderem mit Herrn Zelgert als Lehrer) gemacht habe. 

Schon in der ersten Klasse wollte ich Mathelehrerin werden, da mir das Fach schon immer 
Spaß gemacht hat (auch wenn das vermutlich nicht jeder versteht) und ich außerdem eine 
sehr gute Grundschullehrerin hatte. Da der Wunsch dann auch nach meinem Abitur immer 
noch stand und ich das Fach Erdkunde vor allem in der Oberstufe lieben gelernt habe, begann 
ich mit dem Studium an der Universität – natürlich auch in Köln. 

Im Studium hat mich vor allem der Praxisbezug in Erdkunde gerettet, sonst wäre ich an dem 
trockenen Mathestudium das ein oder andere Mal verzweifelt und wäre vielleicht heute nicht 
Lehrerin am OHG. Nach meinem Studium hatte ich dann das große Glück, dass ich mein Refe-
rendariat auch in Köln absolvieren konnte, sodass ich bis dahin nie von der Stadt loskommen 
musste. 

Anders als der Großteil des Kollegiums bin ich inzwischen aus meiner Heimatstadt nach Lever-
kusen gezogen, obwohl ich das als eingefleischter Fan des 1. FC Köln ja kaum zugeben darf. 
Seit November 2017 bin ich am OHG und habe mich dank des offenen und netten Empfangs, 
sowohl von den Schülern als auch vom Kollegium, sofort wohl gefühlt.

Außer dem netten Kollegium und der angenehmen Atmosphäre gefällt mir die optimale Aus-
stattung des OHGs besonders gut, da diese das tägliche Unterrichten erleichtert und Möglich-
keiten bietet, die es an anderen Schulen nicht gibt.

Wenn ich nicht vor einer Klasse stehe und unterrichte, dann ziehe ich mich gerne mit einem 
guten Buch zurück oder verbessere meine Koch- und Backkünste in der Küche. Meinem größ-
ten Hobby, dem Reisen, komme ich dann in den Ferien nach und nutze die freien Tage um die 
Welt zu erkunden. 

Willkommen am OHG: Die neuen KollegInnen
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CHRISTIAN GÖTZINGER
FÄCHER
Politik, Sozialwissenschaften, Deutsch

HOBBYS
Technik, Gerätetauchen, Reisen

STUDIUM
Technische Universität Darmstadt

Häufig werde ich gefragt, wann ich die Entscheidung für das Lehramtsstudium getroffen habe. 
Die ehrliche Antwort darauf lautet: Ich weiß es nicht, denn ich habe nie ernsthaft über einen 
anderen Berufsweg nachgedacht. In jedem Falle war ich mir dessen bereits vor Eintritt in die 
Oberstufe bewusst. Während dieser wurde dann schnell klar, dass Politik und Wirtschaft – so 
bezeichnet man das Fach Sozialwissenschaften in Hessen – eines von den mindestens zwei zu 
wählenden Fächern sein würde, da mich die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhän-
ge sowie die Aktualität des Fachs fasziniert haben. Die daraus entstandenen spannenden Dis-
kussionen mit meinem damaligen Lehrer – einem engagierten Alt-68er– veränderten meinen 
Blick auf das Weltgeschehen und zeigten mir zudem, dass der Berufsalltag eines Lehrers auch 
im hohen Alter noch neu und intellektuell anspruchsvoll sein kann. Meine dort entdeckte Dis-
kussionsfreudigkeit brachte mich dann auch schnell zu meinem zweiten Fach, denn Faust und 
Co. bieten eine wundervolle Diskussionsgrundlage für die unterschiedlichsten Interpretati-
onsweisen und stellen sicher, dass der Unterrichtsalltag nie langweilig werden wird.

Nach Abschluss meines Studiums 2014 in Darmstadt unterrichtete ich zunächst über ein Jahr 
lang an einer ländlichen Gesamtschule in meinem Heimatdorf, bevor es mich anschließend 
für das Referendariat, das ich am Gymnasium in Leichlingen absolviert habe, nach NRW zog. 
Dabei entdeckte ich die Vorteile der Metropolregion, denn ich musste plötzlich für entspannte 
Tauchgänge und ein breites Angebot an Veranstaltungen keine weiten Strecken mehr zurück-
legen. Schnell war daher der Entschluss gefasst, den Lebensmittelpunkt dauerhaft in diese 
vielfältige Region zu verlagern.

Als ich nach der abgeschlossenen Ausbildung bei meiner Stellensuche auf das Otto-Hahn-Gym-
nasium stieß, war ich als Technikbegeisterter sofort von der ausgezeichneten Ausstattung 
und dem damit verbundenen iPad-Einsatz begeistert. Dass ich eines Tages an einer so mo-
dernen Schule unterrichten würde, schien jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als eine 
Wunschvorstellung zu sein. Als es dann tatsächlich zum Schuljahresbeginn 2017/18 klappte, 
fühlte ich mich durch das freundliche und hilfsbereite Kollegium sowie die aufgeschlossenen  
Schülerinnen und Schüler nach kürzester Zeit bereits „zuhause“ und freue mich nun auf  
zahlreiche weitere Jahre mit angeregten politischen und literarischen Diskussionen am OHG!

Willkommen am OHG: Die neuen KollegInnen
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MAIKEL GRÜN
FÄCHER
Englisch und Biologie

HOBBYS
Kochen, Klettern, Lesen, Spikeball und Volleyball spielen

STUDIUM
Erstmal ein Semester BWL in Mannheim, dann ein Semester Po-
litikwissenschaften in Heidelberg, bis es endlich Englisch und Bio 
an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg wurde.

Nachdem ich Ende der 80er geboren wurde, ging es erstmal mit zwei Monaten in den Flieger 
nach Neu Delhi, wo meine Eltern zu der Zeit gearbeitet haben. Kurz bevor sich Hindi, Englisch 
und Deutsch in meinem kleinen Köpfchen festigen konnten, ging es leider auch schon wieder 
zurück nach Deutschland. Somit gab es statt Trilingualität (gibt’s das Wort?) einen Crashkurs 
im Badischen. Aber auch das habe ich nie wirklich gemeistert. 

Als die Schulzeit rum war stand für mich fest: ab ins Ausland und irgendwas studieren, was 
nicht Lehramt ist. Immerhin sind beide Eltern Lehrer und haben mir immer nur davon abge-
raten. Im fernen Ausland Mannheim angekommen (Holland schien irgendwie doch zu weit) 
ging es also los mit BWL. Immerhin 6 Wochen dauerte es, bis ich einsah, dass Hemd, Anzug, 
dauerhaftes Profilieren und ich nicht ganz zusammenpassen. Also doch was Sozialeres, also 
doch Lehramt!

Dafür ging es dann nach Heidelberg am Neckar, der Ort an dem man in der Hauptstraße in ja-
panischen Touristengruppen schwimmen kann. Klein, wunderschön, ein bisschen piefig, aber 
trotzdem unglaublich studentisch, war es einfach perfekt. 

Nach dem Studium überwog dann das Adjektiv „klein“ bei der Beschreibung von Heidelberg 
und es musste etwas Größeres her. Und größer als Köln geht ja kaum. Nach 1,5 Jahren Re-
ferendariat an einer Kölner Stadtschule schwärmte mir Frau Straßer vom El Dorado des gut 
ausgestatteten OHG Monheim vor. Da ich meine ersten Erfahrungen als Lehrer an nur teilwei-
se funktionierenden Overheadprojektoren verbracht habe, konnte ich der Versuchung nicht 
widerstehen. Als sich dann noch herausstellte, dass die Schule in Monheim außerdem noch 
ein tolles Kollegium und nette Schüler hat war ich natürlich angefixt und umso glücklicher, als 
das mit der Stelle geklappt hat. 

Ist man dann mal fest an einer Schule, fühlt es sich etwa so an, wie der Abschluss eines Chro-
nikartikels. Man weiß gar nicht so wirklich was nun kommt, glaubt aber fest daran, dass man 
das alles hinbekommt.

Willkommen am OHG: Die neuen KollegInnen
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REBECCA KOCH
FÄCHER
Kunst, Deutsch

HOBBYS
Tanzen, Reisen, künstlerisch arbeiten

STUDIUM
Technische Universität Dortmund; Université Michel de Montaig-
ne, Bordeaux (Frankreich)

Schule? Dahin willst du echt wieder zurück? Das ist ja so, als hätte man sich nie weiterentwi-
ckelt! Manchmal ist es einfach Schicksal. Es ist ja nicht so, als hätte ich nicht versucht die Seite 
zu wechseln. Ich habe mittlerweile in so vielen Berufen gearbeitet (Animateurin, Tanzlehrerin, 
Bademeisterin …), dass ich mit Gewissheit sagen kann, dass der Beruf Lehrerin zu mir passt. 
Außerdem ist es ganz anders auf der anderen, bösen Seite der Macht zu stehen. Es passt zu 
mir.

Neben dem Beruflichen gibt es allerdings viel mehr, was mich als Persönlichkeit ausmacht. 
Tanzen, Sport (ohne Sport bin ich nicht auszuhalten) und ganz viel mit meinen Freunden la-
chen. Hierbei sind mir besonders meine internationalen Freundschaften und Familienzweige 
wichtig. Durch meine große Reiseleidenschaft konnte ich über die Jahre so einige Freund-
schaften schließen, die zu meiner zweiten Familie geworden sind. Zum Glück hat man als Leh-
rerin viele Wochen unterrichtsfrei im Jahr, sodass ich meine Patenkinder in Belgien und meine 
Freunde, die auf der ganzen Welt verteilt sind, besuchen kann.

Denn eines hat mich das internationale Studium gelehrt: Willst du den einen Arbeitsplatz fin-
den, der dir das Gefühl gibt, an der richtigen Stelle zu sein, dann ist es in der heutigen Welt oft 
notwendig, sich über die bekannten und sicheren Grenzen hinaus zu entwickeln. Die neuen 
und unbekannten Kulturen, die man hierdurch kennen lernen kann, haben meine Sicht auf die 
Welt nachhaltig verändert und mit Sicherheit auch mein Verhältnis zur Kunst.

Die Kunst ermöglicht es mir, die Welt mit anderen Augen zu sehen und auch einmal Perspek-
tiven und Ansichten für einen kurzen Augenblick zuzulassen und Dinge auszusprechen, die 
der Alltag nicht zulässt. Kunst kann zugleich eine Befreiung von gesellschaftlichen Fesseln 
sein, aber auch eine gefährliche Macht darstellen. Daher steht gerade die Manipulation durch 
Bilder, aber auch durch Worte in unserem Alltag oftmals im Fokus meines Unterrichts. Wenn 
meine Schüler und Schülerinnen am Ende ihrer Schulzeit in der Lage sind, einen kritischen 
Blick auf eben diese beiden Manipulationswerkzeuge zu werfen, dann habe ich meinen Job 
richtig gemacht.

Willkommen am OHG: Die neuen KollegInnen
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JENNIFER LUCKMANN

FÄCHER
Deutsch, Biologie

HOBBYS
Yoga, kochen/backen, Freunde treffen, fotografieren (lerne ich 
gerade noch)

STUDIUM
Universität Duisburg-Essen, Linnéuniversitetet (Växjö, Schweden)

Ohne zu lügen kann ich sagen, dass ich selbst immer gerne zur Schule gegangen bin. Wahr-
scheinlich deswegen wollte ich auch schon seit der Grundschule Lehrerin werden – auch wenn 
dieses Vorhaben zwischenzeitlich durch andere Wünsche (Stewardess, Floristin, Logopädin, 
Anwältin, …) unterbrochen wurde und ich nach meinem Abitur einen Ausflug in die Medizin 
(Kinderärztin war die Fachrichtung der Wahl) gemacht habe.

Dann hat es mich aber doch zurück an die Schule gezogen und diese Entscheidung habe ich 
nie bereut: ein Job, bei dem kein Tag wie der andere ist und man auch selbst immer weiter da-
zulernt, während man Kindern und jungen Erwachsenen das beibringen darf, was einen selbst 
fasziniert – wo gibt es das sonst? Deswegen habe ich auch keine bestimmte Jahrgangsstufe 
oder ein Fach, das ich am liebsten mag. Natürlich gibt es aber Themen, die ich immer wieder 
gerne unterrichte, zum Beispiel eigentlich alles zur Biologie des Menschen und das gemein-
same Lesen von Lektüren im Deutschunterricht. 

Meine beiden Fächer finde ich so toll, weil sie uns viel über uns selbst verraten: die Biologie 
erklärt uns nahezu alles, was um uns herum und in uns selbst passiert – in Deutsch auf der 
anderen Seite kann man durch fremde und eigene Texte in andere Welten abtauchen und so 
verschiedene Blickwinkel auf das Geschehen in unserer Welt bekommen. Zwei Fächer also, die 
ziemlich unterschiedlich sind und sich meiner Meinung nach deswegen super ergänzen.

Ans OHG kam ich zunächst durch einen Zufall als Vertretungslehrerin, nachdem ich im Mai 
2017 das Referendariat in Duisburg erfolgreich hinter mich gebracht hatte; dann hat es mir 
hier so gut gefallen, dass ich gerne bleiben wollte und ich bin noch immer sehr froh darüber, 
dass das geklappt hat! 

Ohne genau benennen zu können, was am Kollegium und den Schüler*innen das beste ist, 
kann ich sagen, dass es sich einfach rundum richtig anfühlt, hier zu sein. Deswegen gehe ich 
auch voller Vorfreude in dieses und die nächsten Schuljahre!

Willkommen am OHG: Die neuen KollegInnen
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Der erste Schultag am OHG
Neue Schule, neue Erfahrungen, aber auch neue Herausforderungen - wir wollten wissen, wie Lehrer, 
Schüler und Referendare die ersten Tage am OHG empfinden.

Interview mit Frau Brensing

Frau Brensing, Sie sind 
seit Beginn des Schuljahres 
2017/2018 Lehrerin am Otto-
Hahn-Gymnasium und es ist  
Ihre erste Stelle als Lehrerin 
nach dem Referendariat.  
Warum haben Sie sich für das 
OHG entschieden?
Mir gefiel natürlich die moderne 
Medienausstattung und ich fand 
das iPad-Projekt sehr spannend. 
Außerdem waren mir als 
Englischlehrerin die Austausch-
Möglichkeiten wichtig. 
Hier an der Schule gibt es zahlrei-
che Schüleraustausche und vor 
allem der Newbury-Austausch in 
England gefällt mir. 
Beim OHG fiel mir auch das FLOH-
Programm sehr positiv auf. Ich 
finde es toll, dass Schüler ande-
ren Schülern Nachhilfe geben. 
Dass dieses Angebot durch die 
Schule organisiert wird ist wirk-
lich besonders. 

Was waren Ihre Erwartungen 
und Wünsche an Ihre neue 
Stelle als Lehrerin?

Ich hatte sehr positive Gefühle 
und Erwartungen. Natürlich 
wünschte ich mir nette Kolle-
gen und Schüler und da ich auch 
direkt eine eigene Klasse bekam, 
hoffte ich, mich mit meiner Klasse 
gut zu verstehen. 

Mit welchen Gefühlen betraten 
Sie an Ihrem ,,ersten Schultag‘‘ 
das OHG? 
Ich war natürlich ein wenig ner-
vös, aber positiv aufgeregt und 
gespannt, besonders auf die 
Begegnung mit meiner Klasse. 
Ich hatte aber auch Respekt vor 
der Größe der Schule, es gibt so 
viele Schüler und Lehrer. 

Wie gestaltete sich dann der 
erste Tag? Wie wurden Sie von 
Schülern und Kollegen aufge-
nommen?
Mein erster Tag war auch der 
erste Schultag der neuen Fünft-
klässler und somit begann er mit 
der Einschulung. Zur Begrüßung 
erwartete uns ein Programm in 
der Aula und anschließend fand 
das weitere Kennenlernen in der 
Klasse statt. Ich war sofort von 
meiner Klasse begeistert. Die Kol-

legen unterstützten mich auch 
von Beginn an und beantwor-
teten mir meine zahlreichen Fra-
gen. 

Welche Schwierigkeiten begeg-
neten Ihnen am Anfang?
Die erste Orientierung in der 
Schule war nicht so leicht und 
vor allem das Merken der vielen 
neuen Namen der Schüler und 
Lehrer brauchte etwas Zeit. 

Was war der schönste Moment 
an diesem Tag?
Ich denke besonders schön und 
spannend war das Kennenlernen 
mit meiner Klasse und den ande-
ren Schülern.

Was hat sich seit Ihrem ersten 
Tag verändert? Welche Ent-
wicklungen sehen Sie?
Ich habe das Gefühl im Kollegium 
angekommen zu sein. Freund-
schaften haben sich entwickelt 
und auch Bindungen zu den 
Schülern haben sich aufgebaut. 
Ich fühle mich wohl hier und bin 
froh, mich für diese Schule ent-
schieden zu haben. Ich freue 
mich auf viele Jahre am OHG!

Wie unterscheidet sich Ihre 
erste Stelle von Ihrer Zeit als 
Referendarin?
Es gibt keine Bewertungen 
mehr wie im Referendariat, das 
empfinde ich als eine große 
Erleichterung. Allerdings gibt 
es jetzt andere Herausforde-
rungen, z.B. mehr Verantwor-
tung und mehr Stunden. Es hat 
sich schon viel verändert.   
Mittlerweile bilde ich sogar schon 
selbst Referendare aus, seitdem 
im Mai neue Referendare an 
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unserer Schule sind. Da werden 
Erinnerungen an mein eigenes 
Referendariat wach! 

Was schätzen Sie besonders 
am OHG?
Das tolle Kollegium und die net-
ten Schüler. Ich finde es toll, dass 
die Zusammenarbeit zwischen 
Lehrern, Schülern und auch  

Eltern so gut funktioniert.

Was ist für Sie das Schönste am 
Lehrersein?
Ich liebe die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen. Lehrer zu 
sein ist ein sehr vielfältiger Beruf, 
der nie langweilig wird.   
Besonders schön finde ich, wenn 
man merkt, dass die Schüler etwas 

von einem lernen und Freude 
am Unterricht haben.   
Es ist toll, Kinder und Jugendli-
che auf ihrem Weg zum Erwach-
senwerden zu begleiten und zu 
unterstützen. 

Franziska Hebig

Interview mit Maja und 
Marlene (Klasse 5d)

Ist euch der Schulwechsel von 
eurer Grundschule auf das Ot-
to-Hahn-Gymnasium schwer-
gefallen?
Ein wenig schwergefallen ist es 
schon. Es sind ein paar Freunde 
von der Grundschule mit auf das 
OHG gewechselt, aber wir vermis-
sen die anderen alten Freunde. 
Wir finden es aber gut, dass wir 
hier nicht mehr so viele Bücher 
mit zur Schule nehmen müssen.

Wie habt ihr euch an eurem 
ersten Schultag auf der wei-
terführenden Schule gefühlt? 
Wart ihr aufgeregt?
Ja, wir waren aufgeregt und neu-
gierig auf unsere neuen Mitschü-
ler. 

Wie verlief der erste Schultag? 
Was habt ihr alles gemacht? 
Wir waren zuerst in der Aula und 
schauten uns das Bühnenpro-
gramm für die neuen Fünftkläss-
ler an. Wir haben uns in der Klasse 
kennengelernt und wurden über 
die neuen Fächer informiert. Au-
ßer der Stunde mit unserer Klas-
senlehrerin hatten wir noch Mu-
sik an diesem Tag.

Was waren die größten Unter-
schiede zwischen der Grund-
schule und dem OHG, was war 
neu für euch und was waren 

anfängliche Probleme?
Dass man hier ständig die Räume 
wechseln muss, ist ganz schön 
anstrengend. Es ist auch manch-
mal schwer für uns, den richtigen 
Raum zu finden. Außerdem sind 
die Schulstunden hier länger.

Wie schnell habt ihr euch an 
eure neuen Mitschüler ge-
wöhnt?
Man hat sich schnell an die neuen 
Mitschüler gewöhnt und seit der 
Klassenfahrt sind wir als Klasse 
eine gute Gemeinschaft gewor-
den. Auch Freundschaften haben 
sich vor allem bei den Jungen 
schnell entwickelt.

Was hat sich für euch verän-
dert, seitdem ihr auf dem OHG 
seid?
Anfangs war alles noch neu für 
uns, jetzt haben wir uns an die 
neue Schule gewöhnt. Man wird 

als neuer Fünftklässler auch oft 
von den Größeren geschubst. 
Jetzt ist das eigentlich nicht mehr 
so.

Was war euer schönstes Erleb-
nis im ersten Jahr? 
Die Klassenfahrt hat sehr viel 
Spaß gemacht und vor allem die 
Disco dort war cool.

Was gefällt euch am besten am 
OHG?
Wir finden toll, dass die Schüler 
hier iPads benutzen. Wir kennen 
die Benutzung von Tablets schon 
von zu Hause und mit ihnen 
ist der Unterricht schöner und 
macht mehr Spaß. Auch die Thea-
terstücke, die wir bisher gesehen 
haben, gefielen uns sehr. 

Franziska Hebig
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Das Leben eines Referendars  
am OHG – Herr Holzhäuser 

Anna-Carolin Gerlach (E, Ku), Lisa Hecker (E, EKBi), Till Holzhäuser (Pi, Sp),
 Lisa Janzen (D, I), Stephan Kintrup (M, Sw), Susanne Kraff (E, EK) , 

Andreas Nix (Ch, Sw), Andreas Osterspey (D, F), Marita Wiedecke (D, E)

Herr Holzhäuser ist ein neuer Referendar 
am OHG, der an unserer Schule seit Mai 
2018 unterrichtet. Er ist Lehrer bzw. noch 

Referendar für die Fächer Sport und Philosophie. 
Auf die Frage, warum er Lehrer werden wollte, 
sagte er, dass dies nicht ein Wunsch 
für ihn war, der schon lange feststand. 
Nach der Schule wusste er zunächst 
nicht, welchen Beruf er einmal ausüben 
will. Doch er wollte gerne etwas mit 
Sport machen und da ist er auf die Idee 
gekommen, Sportlehrer zu werden. 
Um zu schauen, ob er wirklich Lehrer 
werden möchte, absolvierte er Praktika 
an Schulen. Sie verstärkten seinen 
Wunsch Lehramt zu studieren. Sein 
zweites Fach sollte Philosophie werden, 
da Philosophie ihn immer schon stark 
interessiert und begeistert hat. Nach 
Abschluss seines Lehramtsstudiums 
gelangte er an das Otto-Hahn-Gymnasium, 
um sein Referendariat zu absolvieren. Doch 
das war nicht seine eigene Entscheidung, denn 
Referendare können sich nicht selbst eine 
Schule aussuchen, sie werden zugeteilt. Er hatte 
aber, wie manch andere Referendare auch, die 
Möglichkeit den Umkreis vom eigenen Wohnort 
anzugeben. So muss man nicht mit sehr langen 
Anfahrtszeiten rechnen. Letztendlich ist Herr 
Holzhäuser sehr froh darüber, Referendar 
am OHG zu sein. Hier erhoffte er sich dann 
die Bestätigung, dass es wirklich die richtige 
Entscheidung für ihn gewesen war. Außerdem 
wünschte er sich Unterstützung der Kollegen 
und das Interesse der Schüler an seinem 
Unterricht. Bisher hätten sich alle Erwartungen 
erfüllt, meint Herr Holzhäuser. Er wurde sehr 
nett im Kollegium empfangen. Besonders toll 
fand er, dass es ihm möglich war, selbst seinen 
Stundenplan auszusuchen. Allerdings gab es 
auch anfängliche Schwierigkeiten für ihn. Er 
bemerkte, dass er seinen Philosophieunterricht 
für die Schüler zu schwer gestaltete.   

Er versuchte dann, ihn verständlicher zu machen. 
Außerdem ist es, wie für wahrscheinlich jeden 
neuen Lehrer, schwer mit der neuen Technik 
zurecht zu kommen. Aber man findet sich mit der 
Zeit in der Schule und vor allem auch in dem Beruf 
ein. Das Einleben wurde ihm durch die Schüler 

ein wenig angenehmer gemacht. Sie wissen, 
dass man als Referendar neu ist. Sie versuchen es 
einem leichter zu machen, sind geduldiger und 
ruhiger. An der Schule findet er gut, dass alles, 
was zum Unterrichten nötig ist, da ist. Besonders 
die Sportmaterialien findet er toll. Sie sind im 
Gegensatz zu anderen Schulen in sehr gutem 
Zustand und modern. Es ist eine besonders gute 
Möglichkeit, mit den iPads Videos aufzunehmen 
und eine Bewegungsanalyse durchzuführen. 
Abgesehen von den vielfältigen Mitteln, den 
Unterricht gut und interessant zu gestalten, 
schätzt Herr Holzhäuser sehr, dass am Otto-Hahn- 
Gymnasium viele junge Lehrer unterrichten, also 
viele auch noch neu sind. Sie können sich besser 
in die Lage des neuen Referendars einfühlen und 
haben viel Verständnis. Mit so viel kollegialer 
Unterstützung kann also der Zukunft am OHG 
nichts im Wege stehen.

Franziska Hebig

Willkommen am OHG

26



Hafenstraße�3-5,�51371�Leverkusen

kaminbau-engel.de

TRADITION�TRIFFT
ZUKUNFT
KAMIN,�SCHORNSTEIN,�HEIZUNG



50 Jahre OHG

EIN UNGE WÖHNLICHER  
SCHULTAG – JUBIL ÄUMSFEST 

„50 JAHRE OHG“

Am Montag, den 09. Juli 2018, tickten die 
Uhren am OHG etwas anders. Anstelle 
des regulären Schulbetriebs wurde an 

diesem Montag in der letzten Schulwoche 
vor den Sommerferien das Jubiläum „50 Jahre 
OHG“ mit einem Schulhoffest begangen. 
Aufgrund dessen fanden am Vormittag die 
Zeugniskonferenzen statt, damit ab 14 Uhr 
gefeiert werden konnte. Zu diesem Zwecke 
mussten wir Schülerinnen und Schüler erst um 
14 Uhr in der Schule sein. Also alles andere als 
ein gewöhnlicher Schultag, denn an diesem 
Tag wurden zunächst zwischen 14 und 17 Uhr 
die Ergebnisse der vorangegangenen Projekt-
woche vorgestellt. Auf dem Unterstufenschul-
hof war eine Bühne aufgebaut worden, auf 
dem sich das Rahmenprogramm abspielte.   
So traten unter anderem die Türkisch-
Tanz-Projektgruppe, mehrere Solisten 
und Tanzgruppen oder auch die Italien-
Projektgruppe auf und trugen zu einem 
bunten, amüsanten und liebevoll inszenierten 
Bühnenprogramm bei. Man hatte das Gefühl, 
dass sich alle auf diesen besonderen Moment, 
auf einer Bühne vor der gesamten anwesenden 
Schülerschaft aufzutreten, freuten und 
diesen Moment wirklich sehr genossen.   
Doch nicht nur das Bühnenprogramm war 
einladend, so waren auf dem Schulhof 
mehrere Foodtrucks, die die hungrigen 
Schülerinnen und Schüler versorgten und 
die Lehrer arbeiteten schichtweise in zwei 
auf dem Schulhof verteilten Getränkewagen. 
Wenn man aktiv werden wollte, hatte man 
unter anderem beim Rollstuhlparcours oder 
beim Geocaching-Stand die Chance dazu. 
Auch in den drei Unterrichtsräumen nahe 
des Unterstufenschulhofes wurden Projekte 
und Diashows gezeigt, sowie eine Quizshow 
veranstaltet. In diesen drei Stunden war 
der Schulhof ausschließlich den Schülern 

vorbehalten und man hatte Mühe in den drei 
Stunden all die schönen Projekte aufzusuchen 
und überall mitzumachen. Gegen 17 Uhr endete 
die Anwesenheitspflicht für die Schülerinnen 
und Schüler, gleichbedeutend mit dem Beginn 
des offiziellen Teils für Schüler, Ehemalige, 
Lehrer, Eltern, Interessierte und natürlich 
auch Pressevertreter. Für die musikalische 
Unterhaltung sorgte das MiO-Ensemble unter 
der Leitung von Frau Hüskens, die später 
noch gemeinsam mit dem Lehrerquartett, 
den Roosters (Frau Krämer, Frau Hüskens, 
Herr Zelgert und Herr Kilburg), auftrat.   
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Zudem traten Orchester und Big Band gemeinsam 
auf und gaben die Eurovisionshymne zum 
Besten und die Forest Blue Five jazzten am 
frühen Abend. Der Literaturkurs von Frau Krämer 
und Frau Strasser führte zudem eine Szene aus 
ihrem Stück „Romeo und Julia“ auf, welches zwei 
Tage nach dem Fest Premiere feierte.   
Nicht unerwähnt bleiben darf natürlich die 
Begrüßung der Anwesenden durch Schulleiter 
Dr. Bastian, verbunden mit einem Grußwort des 
Monheimer Bürgermeisters Daniel Zimmermann. 
Bei gelassener Atmosphäre kamen so einige Eltern, 
Ehemalige und Lehrer ins Gespräch und tauschten 
ihre Anekdoten und Geschichten rund um 50 Jahre 
OHG aus. 

Fabian Willemsen
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ZEITREISE ZU DEN 
URSPRÜNGEN DES OHGS

Das OHG wird fünfzig Jahre alt. Heu-
te schwirren aufgeregte Fünftklässler 
mit ihren Tablets durch die Schule und 

das erste, was man in neuen Klassen, Kursen 
und Co. macht, ist es eine WhatsApp-Gruppe 
mit allen Beteiligten zu erstellen. Die Lehrer 
zeigen noch kurz etwas am Whiteboard und 
für Online-Recherchen scheinen mittlerweile 
schon die Computerräume ein bisschen „Old-
school“. Auf dem Stundenplan stehen Fächer 
wie Informatik oder Technik, kurzum: Wir leben 
in einer hochdigitalisierten Welt aus der man 
das Internet, das Handy oder das Tablet nicht 
mehr wegdenken kann. Wie muss Schule dann 
vor fünfzig Jahren ausgesehen haben? Völlig 
ohne Recherche und mit einer ordentlichen 
Portion Klischees ausgestattet habe ich mir 
Gedanken zu diesem Thema gemacht: Papy-
rus und Wachstafeln? Zu alt. Tablet, Handy, In-
ternet? Zu neu. Irgendwas dazwischen also, so 
muss Schule vor fünfzig Jahren gewesen sein. 
Ich stelle mir Schule dort als einen Ort vor, wo 
man die Freunde regelmäßig treffen konnte 
und gesehen hat. In einer Welt ohne die sozi-
alen Netzwerke muss man sich wohl getroffen 
haben, ganz ohne Internet. Die Schule war da 
sicherlich ein zentraler Ort, wo man mit Freun-
den geredet hat, Treffen vereinbart und neue 
Leute kennengelernt hat. Ansonsten hat man 
wohl telefoniert. Auch so eine „Erfindung“, 
die heutzutage als eingestaubte Gesprächs-
plattform wahrgenommen wird. Wenn man 
mit den Lehrern selbst spricht, scheint es fast 
so, als wäre der Unterricht damals um einiges 
langweiliger oder zumindest monotoner ge-
wesen als er es heutzutage ist. Die Rede ist im-
mer wieder von eintönigem Frontalunterricht, 
in dem der Lehrer zu damaligen Zeiten quasi 
ausschließlich sprach und ewig langen Texten, 
die von der Tafel abzuschreiben waren. Auch 
wenn es heute manchmal über das Tablet oder 
den Rechner läuft und man es sich manchmal 
einfach über die schulinterne iServ-Plattform 

zusenden kann, hat sich das Abschreiben al-
lerdings wohl als Lern- und Lehrmethode be-
währt. Wenn man sich über die Eintönigkeit 
des Unterrichts unterhält, fällt mir eines wie-
der auf: Man hätte damals ja YouTube-Videos 
einbinden können? Ach Nein, Internet Fehlan-
zeige. Tablets auch, Computerräu-
me auch noch in weiter Ferne. Na 
dann hätte man Tafelbilder vi-
sualisieren können, nun gut 
dafür gab es womöglich die 
Neuerung schlechthin da-
mals, wie ich an späterer 
Stelle noch ausführen wer-
de. Da bleibt natürlich noch 
die gute alte Partner- und 
Gruppenarbeit, die geht 
auch ohne Digitalisierung. 
Dafür schien Schule zu der 
Zeit aber noch nicht in der 
Häufigkeit wie heutzuta-
ge bereit gewesen zu sein. 

Wenn ich an Schule vor 
fünfzig Jahren denke, fällt 
mir auf, wie wenig ich ei-
gentlich weiß und wie selbst-
verständlich neue Medien für 
mich eigentlich sind. Schule so ganz 
ohne Internet und Computer ist für mich un-
vorstellbar. Wenn wir heute von neuen Tab-
lets schwärmen, war es damals vermutlich der 
neue Overhead-Projektor. Overhead-Projek-
toren stelle ich mir damals als die Innovation 
schlechthin vor. Heute stirbt der OHP zumin-
dest bei uns an der Schule nahezu aus. Je mehr 
Lehrer vom alten Schlag diese Schule verlas-
sen, desto mehr verlässt uns auch der Over-
head-Projektor. So scheint es mir zumindest. 
Ein weiterer Begriff über den ich viel nachge-
dacht habe ist der der Züchtigung. Da habe 
ich meine Maßstäbe auch über Bord geworfen 
und musste einfach recherchieren. Ich wollte 
wissen, inwieweit körperliche Bestrafung vor 
fünfzig Jahren wohl noch als Alltag angese-
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hen werden konnte und vor allem wäre es mir 
ziemlich unangenehm gewesen, wenn ich da 
eine völlig falsche Idee von Schule gehabt hät-
te. Glücklicherweise konnte ich relativ schnell 
aufatmen. Wenn man nach den Jahreszahlen 

geht, wurde nur drei Jahre nach der 
Gründung des Otto-Hahn-Gymna-

siums die körperliche Züchtigung 
durch das Land NRW verboten. 

An dieser Stelle würde ich 
sagen: Die guten neuen Zei-
ten! Vor genau fünfzig Jahren 
kann man also dennoch da-
von ausgehen, dass es wohl 
auch das ein oder andere Mal 
zu körperlicher Züchtigung 
an jeder Schule kam. Schu-
le vor fünfzig Jahren stelle 
ich mir weitaus „familiärer“ 
vor, als es heute der Fall ist.
Das OHG hat weit über 1000 
Schülerinnen und Schüler 
heutzutage, von denen sich 
vielleicht immer jeweils 200 
bekannt sind. Damals stel-

le ich mir das Ganze noch ein 
wenig beschaulicher und über-

schaubarer vor. Damals gab es 
vielleicht die Hälfte oder gar ein 

Drittel der Schüleranzahl. Man kannte sich 
wahrscheinlich noch besser und die Atmo-
sphäre war weniger hektisch als sie heute viel-
leicht ist. Andererseits glaube ich, dass Schule 
damals auch angespannter war. Heute gibt es 
in vielen Klassenräumen eine lockere, konst-
ruktive Atmosphäre. Damals stelle ich mir, be-
dingt durch Frontalunterricht und Monotonie, 
Schule angespannter vor. Der Druck, der so-
wohl auf Schülern als auch auf Lehrern lastet, 
ist wahrscheinlich vergleichbar und dennoch 
hat man heute das Gefühl, dass alles ziemlich 
schnell geht oder gehen muss. Globalisierung 
und Digitalisierung beschleunigen den Pro-
zess des Erwachsenwerdens und der Heraus-

forderungen und daher auch die schulischen 
Abläufe. Ich kann mir gut vorstellen, dass Schu-
le damals einen anderen Schwerpunkt hatte 
und möglicherweise, Schüler aus älteren Ge-
nerationen werden mir erfahrungsgemäß eher 
nicht zustimmen, war Schule damals auch ein 
bisschen weniger beschleunigt. Nicht nur we-
gen der ewig andauernden G8/G9-Debatten, 
sondern weil sich auch die Anforderungen si-
cherlich ständig verschieben. Heute sind wir 
Fairtrade-Schule, Europaschule, Schule ohne 
Rassismus und mit Courage und sicherlich ver-
gesse ich den ein oder anderen Beisatz und 
Titel, auf den wir zurecht stolz sein können. 
Vor fünfzig Jahren war das OHG das städtische 
Gymnasium, nicht mehr und nicht weniger. 
Schule steht im Eindruck ständiger Entwick-
lung. Wahrscheinlich werden die Tablets von 
heute in zwanzig Jahren schon wieder eine 
nahezu „antike“ Unterrichtsmethode darstel-
len und der Modelltyp muss sicherlich schon in 
wenigen Jahren wieder erneuert werden, weil 
es wieder neuere und bessere Modelle gibt, 
die den Unterricht noch weiter erleichtern.
Gerade im Moment versuche ich alles zu bün-
deln und ein Fazit zu ziehen. Schule damals vor 
fünfzig Jahren muss so anders gewesen sein, 
dass es für mich heute kaum vorstellbar ist 
zu diesen Zeiten zur Schule zu gehen. Schule 
heutzutage muss in fünfzig Jahren so anders 
sein, dass es für mich heute kaum vorstellbar ist 
zu diesen Zeiten zur Schule zu gehen. Das zeigt 
meiner Meinung nach gut, dass Schule immer 
im Wandel ist. Das OHG lernt sich immer und 
immer wieder an diese neuen Gegebenheiten 
anzupassen und genau deswegen wird es in 
diesem Jahr fünfzig Jahre alt. Herzlichen Glück-
wunsch, liebes Gymnasium, auf dass du auch 
in fünfzig Jahren noch Geschichten über den 
Schulalltag erzählen kannst. Auf weitere fünfzig 
Jahre voller Entwicklung, Schule steht nie still! 

Fabian Willemsen
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Damals...

Wer kann am besten beurteilen, wie sich das OHG in den letzten Jahren verändert hat? 
Natürlich unsere langjährigen Lehrer und ehemaligen Schüler/jetzigen Eltern!

Interview mit Herrn Boll
Seit wann sind Sie als Lehrer am OHG beschäftigt?
Seit 1981, also 37 Jahre.

Was halten Sie vom OHG? Was hat sich Ihrer Meinung nach 
mit der Zeit verändert?
Zum OHG direkt kann ich nur schwer etwas sagen, aber 
wohl zu Lehrern und Schülern.
Die jungen, neuen Lehrer sind allgemein sehr professionell 
und überzeugt von ihrer Arbeit, früher gab es mehr Lehrer, 
die nur zum Geld Verdienen diesen Beruf ergriffen haben 
und deshalb auch keine Lust am Lernen vermitteln konn-
ten, jedoch streite ich damit keine Ausnahmen ab, die gute 
Lehrer waren. Was Schüler angeht, sind sie heute weniger 
„motzig“ - spezifisch bezogen auf Diskussionen: Sie drü-
cken sich gewählter aus und wollen bei Meinungsverschie-
denheiten zu einer Lösung kommen, anstatt nur um des 
Diskutierens Willen zu diskutieren. Bei ihren Eltern spiegelt 
sich dies ebenfalls wider: Die Kooperation, um eine best-
mögliche Lösung für ein Problem zu finden, ist sehr erfreu-
lich.

Gibt es eine Sache, die Sie ganz besonders am OHG schätzen?
Die Zusammenarbeit unter den Lehrern.

Gibt es Ereignisse/Erlebnisse, die Ihnen besonders im Ge-
dächtnis geblieben sind?
Ein sehr schönes Erlebnis ist es immer wieder, wenn man 
Schülern helfen kann. Manche haben schwere, persönli-
che Probleme und sind schon bereit, deswegen die Schule 
abzubrechen. Wenn man sich dann aber mit ihnen zusam-
mensetzt, ihnen hilft und sie am Ende die Schule gut ab-
schließen, ist das ein tolles Gefühl. Oft wissen dann auch 
noch Kinder, Neffen oder Nichten dieser Schüler davon.

Auf welche Art hat sich das OHG im Vergleich zu früher am 
meisten verändert?
Die Schule ist äußerlich wesentlich schöner und angeneh-
mer geworden, vor allem Dank der Schulgestaltungs-AG.

Sophie Scholz

50 Jahre OHG 
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Interview mit Frau Ronsdorf

Seit wann sind Sie als Lehrerin am OHG beschäftigt?
Seit dem 01.09.1976.

Was halten Sie vom OHG? Was hat sich Ihrer Meinung nach mit der Zeit verändert?
Früher, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, war die Schule sehr groß, das heißt, es gab zwi-
schen 1700 und 1800 Schüler. In der Mittelstufe zählten Klassen teilweise 45 Schüler, zwei Jahrgän-
ge hatten nicht einmal einen eigenen Klassenraum, zudem gab es viele Räume auch außerhalb 
der Schule, was den Schulalltag sehr unruhig und die Orientierung schwierig machte. Lange gab 
es auch nicht einmal eine richtige Abiturfeier für die Schüler. Heute ist es wesentlich ruhiger an der 
Schule, insbesondere dank der kleineren Klassen und dem Lehrer-Raum-Prinzip, welches für gute 
Ordnung sorgt. Die Schüler sind frisch und inspirierend und auch angepasster, was ihr Auftreten 
angeht. Allgemein habe ich aber schon immer sehr gerne am OHG unterrichtet und habe mich 
stets wohlgefühlt.

Gibt es eine Sache, die Sie ganz besonders am OHG schätzen?
Besonders schätze ich den großen Freiraum zur Unterrichtsgestaltung durch die Schulleitung, 
aber auch die Schüler machen den Unterricht sehr interessant. Sehr hervorheben möchte ich aber 
auch das freundliche Kollegium, außerdem die netten Eltern der Schüler.

50 Jahre OHG
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Ehemaligeninterview: Claudia Lösel

Von wann bis wann sind Sie am OHG zur Schule gegangen?
Von 1989 bis 1997.

Wissen Sie, was heute am OHG anders ist und was halten Sie 
davon?
Da bereits drei meiner Kinder am OHG sind, habe ich Ver-
änderungen miterlebt wie z.B. moderne Technik in der Un-
terrichtsgestaltung, die zahlreichen Mitgestaltungsmöglich-
keiten durch AGs für und durch die SchülerInnen des OHGs. 
Und natürlich auch die neuen, jungen Lehrer, die sehr enga-
giert sind.

Beeinflusst Sie Ihre Zeit am OHG auch heute noch in gewis-
sem Maße oder eher weniger?
Ja, durch meine Kinder habe ich auch heute noch großen Be-
zug zum OHG, zudem hat mich meine Zeit in der Oberstufe 
damals intensiv geprägt, da ich somit gut auf mein späteres 
Leben vorbereitet wurde.

Was war Ihr schönstes/lustigstes/merkwürdigstes Erlebnis  
am OHG?
Zu einem der lustigsten Erlebnisse zählt wohl meine Pädagogik-LK-Fahrt nach Berlin: Wir verbrach-
ten den Tag natürlich mit unserem Lehrer bis wir den Abend in einem Irish Pub ausklingen lassen 
wollten. Die Schüler waren dann alle bereits im Pub, bis auf unseren Lehrer: Dieser wurde aufgrund 
unpassender Kleidung nicht hereingelassen. So verbrachten wir Schüler den Abend allein... . 
Mein wohl schönstes und auch beeindruckendstes Erlebnis war die Israelfahrt, deswegen finde ich 
es besonders toll, dass dieses Angebot der Schule immer noch gegenwärtig ist und ich bin auch 
besonders stolz, dass bereits eines meiner Kinder teilnehmen durfte.

Gibt es Ereignisse/Erlebnisse, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Ich habe schon immer unglaublich gerne an Fahrten teilgenommen, seien es Austausch-, Studien- 
oder Klassenfahrten. Sehr schön waren auch immer Kurs- und Klassentreffen bei uns zu Hause, das 
geht heute aber leider nicht mehr, da das Verhältnis doch distanzierter geworden ist. Außerdem 
gab es früher Abiturpartys im Sojus, die mir in guter Erinnerung geblieben sind. Es gibt natürlich 
auch lustige Geschichten: Mein erster Direktor war sehr pflichtbewusst und hat alle Lehrer bei ih-
ren Aufsichten kontrolliert. Dabei kam es bei der Kontrolle der Mädchentoiletten z.B. zu der Frage, 
warum man die Zigarette auf dem Boden nicht entfernt hätte? (Es war ein Tampon)

Wie sehen Sie die Entwicklung der Schüler und Lehrer?
Das Verhältnis war und ist konstant sehr positiv und vertraut, auch wenn das Verhältnis für mich 
früher ein Geschwisterverhältnis war, heute leider eher ein Großelternverhältnis.

Sophie Scholz

50 Jahre OHG 
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Ehemaligeninterview: Alfons Schlömer

Von wann bis wann sind Sie am OHG zur Schule gegangen?
Von August 1969 bis Juni 1978.

Wissen Sie, was heute am OHG anders ist und was halten Sie davon?
Die Schulverschönerungs-AG gab es zu meiner Zeit noch nicht. Sie 
hat über viele Jahre dafür gesorgt, dass der nüchterne Zweckbau 
für alle Schülerinnen und Schüler etwas lebenswerter aussieht.

Beeinflusst Sie Ihre Zeit am OHG auch heute noch in gewissem 
Maße oder eher weniger?
Jeder Lehrer hatte seinen eigenen Charakter und an manche den-
ke ich gerne zurück.

Was war Ihr schönstes/lustigstes/merkwürdigstes Erlebnis am 
OHG?
Wir hatten einen Lehrer, der beim Betreten des Klassenraumes immer recht schwungvoll die Tür 
aufriss und im Laufschritt zu seinem Pult ging. Eines Tages haben wir Schüler den Türrahmen von 
innen mit Zeitungspapier bespannt. Als besagter Lehrer wieder mit Schwung zur Tür hereinkam 
und dabei die Zeitungen kaputt gingen, war das Gelächter groß.

Wären Sie auch heute gerne noch einmal Schüler am OHG?
Nein, nicht wirklich. Schon vor 40 Jahren fand ich Schulunterricht nicht besonders spannend, und 
ich glaube nicht, dass es heute so viel interessanter ist.

Warum haben Sie Ihre Kinder zum OHG geschickt?
Die Lehrer am OHG sind sehr engagiert und versuchen, alle Schüler gut auf das Abitur vorzubereiten. 

Lena Schlömer & Sophie Scholz

Wären Sie auch heute gerne noch einmal Schülerin am OHG?
Ich denke, ich bin sehr froh darüber, meine Schulzeit hinter mir zu haben und nun einen Beruf 
meiner Wahl ausführen zu können, dennoch würde ich das OHG stets wieder als Schule wählen.

Warum haben Sie Ihre Kinder zum OHG geschickt?
Ich bin der Meinung, dass das OHG eine gute Schule ist und da bereits mein erstes Kind gut auf der 
Schule zurechtkommt und auch meine weiteren Kinder nie besonders klagten, bewies mir dies, 
dass das Wohlempfinden, welches meiner Meinung nach das wohl Wichtigste bei der Wahl der 
Schule ist, am OHG gegeben ist.

Helen Lösel & Sophie Scholz
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SALLY-PEREL-PREISVERLEIHUNG & 
“SHALOM SHLOMO”

Am 8. März wurde zum  
5. Mal der schulinterne 
Sally-Perel-Preis für enga-

gierte Schülerinnen und Schüler 
im Bereich der Toleranz an der 
Europaschule OHG vergeben. 
In diesem Jahr entstanden die 
Projekte zum Thema “LGBTQ- 
auch das ist normal!“ und 
beschäftigten sich u. a. mit 
Homosexualität, Gender-Fragen, 
aber auch mit den unterschied-
lichen Identitätsformen innerhalb  
der Gesellschaft.   
Jedoch ging es dieses Mal nicht 
nur um die Projekte, sondern 
besonders auch um Sally Perel, 
der ein weiteres Mal dem Otto-
Hahn-Gymnasium die Ehre gab 
und trotz seines hohen Alters 
persönlich anwesend war.  
Seine Lebensgeschichte wurde 
dieses Mal nicht von ihm 
selbst berichtet, sondern auf 

musikalisch-künstlerische Weise 
von Thomas Tillman und Beatrix 
Brägelmann auf die Bühne 
geholt. Für ihre eindrucksvolle 
Darstellung bedienten sich die 
beiden Musiker verschiedenster 
Musikstücke der Zeit sowie 
Interview-Videos mit Sally Perel. 
Nach einer Eröffnungsrede von 
Frau Krämer und Herrn Stammel 
begann das Stück "Shalom 
Shlomo" von den beiden 
Künstlern und bildete einen 
wundervollen und passenden 
Rahmen für den gesamten 
Abend. Die Preise wurden in der 
Mitte des Abends von Sally Perel 
persönlich verliehen: Den dritten 
Platz teilten sich Kathrin Paikert 
(EF) mit einem persönlichen Text 
zum Thema Ausgrenzung im 
Bezug auf Homosexualität und 
Identität sowie der Musikkurs 
der Jahrgangsstufe Q2 unter 
der Leitung von Frau Hüskens, 

die verschiedenste Musiker und 
Künstler für Zitate in dem Bereich 
LGBTQ kontaktiert hatten.  
Der zweite Platz ging an den 
Religionskurs von Frau Sendler 
(Klasse 8), die einen Film darüber 
erstellten, wie es wäre, wenn 
Homosexualität die Normalität 
und Heterosexualität die Aus-
nahme bilden würden.   
Den ersten Platz erhielt die 
Aktion “Rock on!“, die durch  
einen Tag, an dem die ganze 
Schule (aber vor allem die 
männlichen Schüler und Lehrer) 
einen Rock tragen sollten, 
zu einer Reflexion und Aus-
einandersetzung mit den herr-
schenden Identitäten und Rollen-
bildernveranlasst haben.  
Der Sonderpreis ging an 
Herrn El Jerroudi und sein  
Engagement und seine Unter- 
stützung von Toleranzprojekten 
im Fach Informatik seit der 
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Geburtsstunde des Sally-Perel Preises.  
Am Ende der Verleihung kam Sally Perel 
noch einmal persönlich zu Wort: Er zeigte 
sich sehr gerührt von den tollen Ideen 
und dem Engagement der Schüler und 
ermutigte sie nochmals, weiterhin an 
diesen so wichtigen Themen zu arbeiten. 
Nach der Verleihung ging es auch 
schon weiter mit der musikalischen 
Darbietung von Thomas Tilman und  
Beatrix Brägelmann.   
Insgesamt war es erneut durch die 
unglaublichen Bemühungen der 
Initiatoren, Herr Stammel und Frau 
Krämer, ein unvergesslicher Abend, an 
welchem sowohl der Namensgeber 
des Preises als auch die Preisträger 
entsprechend gewürdigt wurden.

Sophie Scholz
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OHG SIEGT BEIM PL ANSPIEL BÖRSE

Die Stadt- und Kreissparkassen veranstalten jährlich das Planspiel Börse, an dem interessierte 
Schülerinnen und Schüler in Gruppen teilnehmen und in einer Börsensimulation im Umfang von 
etwa zehn Wochen erste Erfahrungen mit der Börse und Aktien sammeln. Gemessen wird sich hierbei 

weltweit, indem jedes Team zum Start 50.000€ virtuelles Geld bekommt, welches sie auf einer eigenen 
Online-Plattform in Wertpapiere, zu denen auch Aktien gehören, investieren können. Das Ziel ist es zum 
Ende der Spielzeit das Team mit dem höchsten Profit zu sein und somit am erfolgreichsten zu investieren. 
Obwohl es sich um virtuelles Geld handelt, sind die Aktienkurse der Realität entsprechend, somit muss 
man als Team das aktuelle Wirtschaftsgeschehen verfolgen und hierbei auch riskante Entscheidungen 
treffen, die sich entweder als der große Sieg oder aber auch als Flop entpuppen können.    
Als Team „All in“ haben wir erfolgreich an dem Spiel teilgenommen und wurden gemeinsam mit unserem 
Lehrer Herrn Götzinger, der uns im Fach Sozialwissenschaften mit dem Aktienmarkt und wirtschaftlichen 
Grundlagen vertraut machte, am 6. Februar zur Preisverleihung im UFA-Palast Düsseldorf eingeladen. Dort 
wurden die besten Teams aus Düsseldorf und Umgebung mit Geldpreisen belohnt. Außerdem wurde 
nach der Preisverleihung zum Abschluss der Veranstaltung der Kinofilm „The Commuter“ geschaut und die 
Sieger wurden mit reichlich Speisen und Getränken verwöhnt. Wir haben als Team 54.160,33 € erspielt und 
belegten damit den zweiten Platz, für den es ein Preisgeld von 700€ für die Gruppe gab. Neben der Rendite 
von 8,32% erzielten wir in der Kategorie Nachhaltigkeit den ersten Platz, da wir in einige nachhaltige 
Unternehmen investiert haben.Für uns war es sehr interessant einen Einblick in die Welt des Aktienmarktes 
zu erhalten, gemeinsam in einem Team zu arbeiten und das wirtschaftliche Geschehen aus einem anderen 
Standpunkt zu sehen. Alle Teilnehmer freuen sich auch dieses Jahr wieder am Spiel teilzunehmen und 
die Welt der Börse noch besser kennenzulernen. Zum Team gehören Tobias Dohmen, Yannis Eilert, Mirko 
Patten, Linda Janzen, Timo Scholer und Damon Dashti.

Damon Dashti

And the winner is...
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SCHACH ROCK T!

Unter dem Motto „Schach rockt!“ 
fanden am 9.3.2018 im Castello in 
Düsseldorf die diesjährigen NRW-

Mannschaftsmeisterschaften im Schulschach 
statt. Monheim passte sich diesem Motto 
perfekt an und rockte mit einer der größten 
Teilnehmergruppen das Turnier: In 6 Teams 
aus 4 verschiedenen Schulen kämpften 26 
begeisterte Monheimer Schachspielerinnen und 
Schachspieler in 4 verschiedenen Wertungs-
klassen um die Ehre und die heißbegehrte 
Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften 
in Berlin.

Bereits der „Einlauf“ in die bis zum Rand mit 
Schachspielen und Jugendlichen gefüllte 
Großhalle beeindruckte die Monheimer Truppe 
sehr. Mehr als 800 Schülerinnen und Schüler aus 
ganz NRW plus der zugehörigen Betreuerinnen 
und Betreuer wuselten in der Halle umher und 
sorgten für eine elektrisierende Atmosphäre.

Das OHG war mit drei Mannschaften größte 
teilnehmende Schule unseres Bundeslandes. 
Neben den beiden Kreismeisterteams der 
Wettkampfklassen (WK) III und IV konnte der 
Leiter der Schach-AG des OHGs, Daniel Schalow, 
zu seiner besonderen Freude auch noch ein 
reines Mädchen-Team melden. Hatte Schalow für 
die beiden Erstgenannten als Zielvorgabe einen 
Platz unter den besten 10 ausgegeben, stand für 
die Mädchen der reine Genuss an der Teilnahme 
an den Landesmeisterschaften im Vordergrund 
– eine glatte Fehleinschätzung Schalows: Natalia 
Kacmarzyk, Sophie Jonczyk, Beria Türkoglu, 
Julia Wojcik und Nina Theberath kämpften sich 

leidenschaftlich in das Turnier hinein, erwiesen 
sich ein ums andere Mal als Favoritenkiller und 
erspielten sich völlig verdient den 6. Platz von 24 
Teams! Ein unglaublicher Erfolg für die in ihrer 
Trainingsarbeit nicht immer ganz so disziplinierten 
Mädels.

Die Jungs-Teams hielten sich indes vorbildlich 
an die Vorgaben des Trainers und belegten 
hervorragende Plätze: In der WK III landeten Tobias 
Pincornelly, Eike Andreas, Moritz Robles-Rivera 
und Sebastian Videski auf einem ausgezeichneten 
8. Platz von fast 50 Mannschaften. Und in der WK IV 
erkämpften Luis Goeder, Arne Andreas, Wiraphat 
Gladbach und Konrad Fischer einen auch deshalb 
beeindruckenden 9. Platz unter knapp 50 Teams, 
weil sie die drittbeste Feinwertung des Turniers 
aufwiesen, was bedeutet, dass sie in der Liste der 
Mannschaften mit den schwersten Gegnern auf 
Platz Drei lagen. Beide Teams konnten mehrfach 
an der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 
schnuppern, mussten sich aber letztendlich einer 
unglaublich starken Gegnerschaft beugen. Eine 
sensationelle Leistung aller drei Teams!

Den i-Punkt setzte dieser Leistung Eike Andreas 
auf. Mit bärenstarken 8,5 von 9 möglichen 
Punkten an Brett 2 der WK III wurde er unter dem 
lautstarken Jubel der Monheimer Großgruppe 
als Einzelspieler mit einer NRW-Ehrenurkunde 
ausgezeichnet. Herzlichen Glückwünsch!

Vervollständigt wurde der Monheimer Schach-
Tross durch die Mannschaften der Hermann-
Gmeiner-, der Astrid-Lindgren- und der Armin-
Maiwald-Grundschule. Alle drei Teams spielten 
zum ersten Mal bei einem solch großen Turnier mit. 
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Umso größer war die Freude nach erfolgreichen 
Spielen und jeder einzelne Punktgewinn wurde 
überschwänglich gefeiert. 

Ein Teil dieses Erfolges der Monheimer 
Grundschulen geht auf das Konto des OHGs. Der 
Grund dafür ist, dass die Leitung der Schach-
AGs der jeweiligen Grundschulen seit diesem 
Schuljahr in den Händen von Schülerinnen 
und Schülern der Schach-AG des OHGs liegt. 
Mit anderen Worten: Jugendliche aus unserer 
Schule unterrichten Grundschülerinnen und 
–schüler in Monheim im Schach. Unterstützt 
wird diese Tätigkeit durch Mithilfe von OHG-AG-

Leiter Daniel Schalow. Außerdem wurden alle 
betreffenden Jugendlichen in einem besonderen 
Lehrgang des Deutschen Schachbundes zum 
Deutschen Schulschachpatent zusatzqualifiziert, 
so dass sie sich ausreichend Rüstzeug für 
ihre anspruchsvolle Lehrtätigkeit aneignen 
konnten. Dem Schachspektakel auf NRW-Ebene 
vorausgegangen waren zwei in Monheim im 
Januar ausgerichtete Turniere. 

Mit insgesamt gut 180 teilnehmenden 
Schachspielerinnen und Schachspielern war 
die Aula am Berliner Ring am 22.1.18 sehr 
gut gefüllt. Gleich zwei parallel stattfindende 
Veranstaltungen konnte Turnierleiter Daniel 
Schalow, Jugendkoordinator des Schachclub 
Monheim/Baumberg, wie im letzten Jahr 
anbieten: Die Kreismeisterschaften für 4er-
Teams der weiterführenden Schulen ermittelten 
in drei Wettkampfklassen die Qualifikanten 
für die NRW-Meisterschaften. Und die 
Monheimer Grundschulen kämpften zunächst 
in einem Mannschaftsturnier darum, wer sich 
beste Schachgrundschule nennen und den 

Wanderpokal mit nach Hause nehmen durfte, 
ehe in einem Einzelturnier alle 56 anwesenden 
Schülerinnen und Schüler der 4 teilnehmenden 
Grundschulen ihre Besten ausspielten.

Bei den Kreismeisterschaften war das OHG wie 
im letzten Jahr mit sechs 4er-Teams größte 
teilnehmende Schule. Zur Freude von Schach-
AG-Leiter Schalow konnten die Monheimer 
ihren letztjährigen Erfolg in den beiden jüngeren 
Wettkampfklassen wiederholen. In der WK IV 
siegten Luis Goeder, Arne Andreas, Wiraphat 
Gladbach, Konrad Fischer (alle Jahrgang 6) ohne 
Verlustpunkte und ohne Verlustpartie überlegen, 
in der WK III siegten in gleicher Manier Tobias 
Pincornelly, Eike Andreas, Moritz Robles-Rivera, 
Sebastian Videski (Jahrgänge 7-9). Herzlichen 
Glückwunsch! 

Da das neu formierte Mädchenteam mit Natalia 
Kaczmarczyk, Sophie Jonczyk, Julia Wojzik (alle 
Jahrgang 9) und Nina Theberath (Jahrgang 6) sich 
als dritte in ihrer Altersklasse (Mädchen und Jungs 
spielen in gemeinsamen Gruppen) ebenfalls 
qualifizierte, wird das OHG in diesem Jahr sogar 
mit drei Teams zu den NRW-Meisterschaften am 9. 
März nach Düsseldorf fahren.

Ein dritter Platz bei den Oberstufen-Schülern 
sowie ein erfreulicher 3. und 7. Platz für die 
beiden jüngsten Mannschaften komplettieren 
den erfolgreichen Turnierverlauf. Hier galt es für 
die Fünft- und Sechstklässler Turniererfahrung 
zu sammeln. Das Herzstück des Monheimer 
Jugendschachs, die Schach-AG des OHGs, trifft 
sich wie eh und je jeden Montag im Anschluss 
an die 5. Stunde in der Zeit von 13.45-15.00 Uhr 
in Raum 107. Alle Schülerinnen und Schüler des 
OHGs sind herzlich eingeladen, hier an Turnieren 
teilzunehmen, Lehrgänge zu Schach-Diplomen 
zu belegen, sich für eine Trainer-Tätigkeit an den 
Monheimer Grundschulen zu empfehlen oder 
einfach nur in Ruhe eine Partie Schach zu spielen.
Wir freuen uns über deinen Besuch!

Daniel Schalow

And the winner is...
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DAS DEUTSCHE SPORTABZEICHEN IM 
SPORTUNTERRICHT

Das Deutsche Sportabzeichen, die 
höchste Auszeichnung außerhalb des 
Wettkampfsports, wird seit 1912 durch 

den Deutschen Olympischen Sportbund DOSB 
als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche 
und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit 
verliehen. Bereits in den 
Sternstunden zum Schuljahr 
2012/2013 wurde beschrieben, 
welchen Stellenwert dieses 
Sportabzeichen innerhalb des 
Sportunterrichts am OHG 
einnimmt. Weiterhin gilt: Die 
Sportlehrerinnen und Sport-
lehrer bemühen sich, dass 
möglichst viele Schülerinnen 
und Schüler ein Sportabzeichen 
erlangen. Innerhalb des Sport- 
unterrichts werden in allen 
Klassen und Kursen die 
Kinder und Jugendlichen auf 
die Anforderungen in den 
verschiedenen Kategorien 
Ausdauer (800m-Lauf bzw. 
3000m-Lauf), Kraft (Wurfball, 
Kugelstoß oder Standweitsprung), Schnelligkeit 
(50m-Lauf bzw. 100m-Lauf) und Koordination 
(Hoch- oder Weitsprung oder Seilspringen) 
vorbereitet und schließlich geprüft. In 
mehreren dieser Bereiche gibt es jeweils eine 
Alternative aus dem turnerischen Bereich, und 
anstelle der Läufe sind auch unterschiedliche 
Schwimmstrecken möglich. Gerade durch diese 
Vielfalt ist das Sportabzeichen eine Bereicherung 
für den Sportunterricht. Weiterhin legt auch 
eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen 
gemeinsam das Abzeichen ab. Im Artikel von 
vor 5 Jahren wurde vom großen Umbruch von 
2013 mit der Umstellung auf die verschiedenen 
Leistungsstufen des Sportabzeichens in 
Gold, Silber und Bronze berichtet. Die damals 
geäußerte Hoffnung, dass nun sowohl 

überdurchschnittlich sportliche Schülerinnen 
und Schüler mit den Goldanforderungen 
eine echte Herausforderung haben, als auch 
sportlich nicht so talentierte Kinder nun durch 
die Bronzeanforderungen eine echte Chance auf 
ein Abzeichen haben, hat sich unserer Meinung 
nach in vollem Umfang erfüllt. Das Interesse und 

der Spaß der Schülerinnen 
und Schüler hat durch 
die Neugestaltung des 
Abzeichens tatsächlich 
deutlich zugenommen.
So haben im Kalenderjahr 
2017 insgesamt 1084 
Schülerinnen und Schüler 
des OHG ein Sportab-
zeichen erlangt, davon 412 in 
Gold, 441 in Silber und 231 in 
Bronze. Die Bedeutung dieser 
Zahlen kann man daran 
ermessen, dass das OHG 
damit beim Wettbewerb des 
Landessportbundes NRW 
nach regelmäßigen Top 
10 - Platzierungen in den 
vergangenen Jahren in seiner 

Kategorie (Schulen mit Sek I und Sek II mit über 
800 Schüler/innen) landesweit den ersten Platz 
erreicht hat. Damit verbunden war nicht nur die 
Ehrung auf einer sehr schönen Veranstaltung 
im Essener GOP-Varieté, an der Meike Ulbig 
und ich teilnehmen durften, sondern auch ein 
Geldpreis im Wert von 900€, der natürlich für 
neue Sportgeräte eingesetzt wird. 

Mirco Simons, für die Fachschaft Sport

And the winner is...
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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
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Schüler berichten

DEUTSCHE SCHÜLER AK ADEMIE  
ROSSLEBEN 2018 

Die Deutsche Schüler Akademie – eine  
Aktion des Vereins „Bildung & Begabung“,  
deren Ziel es ist, begabte Schülerinnen 

und Schüler aus ganz Deutschland und 
sogar von deutschen Schulen im Ausland 
zusammenzuführen und ihre intellektuellen 
sowie persönlichen Talente zu fördern.   
In 6 Kursen von je ca. 16 Teilnehmern und 
je zwei Kursleitern, verteilt über mehrere 
Akademien in ganz Deutschland während der 
Sommerferien, lernt man neue Arbeitsweisen, 
Methoden und Lernansätze kennen und kann  
so seinen Horizont erweitern.  
16 Tage in Roßleben, einem kleinen Ort in 
Thüringen, ca. 50 Minuten einer ruckeligen 
Regionalbahnfahrt von Erfurt entfernt und damit 
praktisch „irgendwo im nirgendwo“.    
94 Teilnehmer, 12 
Kursleiter und vier 
Akademieleiter – und  
man kennt keinen 
Einzigen davon. 
Zugegeben, kurz vor  
dem Start der 
Akademie am 19. 
Juli, also auch noch 
in meiner Ferienzeit, 
war ich doch etwas 
besorgt, ob die  
Deutsche Schüler 
Akademie (kurz DSA)  
wirklich etwas für  
mich sei. Werde ich mich mit den Leuten 
dort verstehen oder werde ich mich knapp 
zwei Wochen lang alleine durchschlagen 
müssen? Bin ich überhaupt gut genug, um 
mich in meinem Kurs einzubringen?   
Die Unsicherheiten stiegen ...   
Zu Beginn des Jahres wurde ich von Frau Boll 
angesprochen: Ob ich denn nicht Interesse 
daran hätte, an einer solchen Akademie 
teilzunehmen? Die Möglichkeit, Lernen neu 
angehen zu können, interessierte mich definitiv 
und so wurde mir ein Empfehlungsschreiben 

geschrieben. Jede Schule im Land darf je 
einen Schüler vorschlagen, aber nicht alle  
Kandidaten werden angenommen: Von ungefähr  
2000 Schülern haben nur knapp 1000 Schüler 
der gymnasialen Oberstufe das Glück, teil-
nehmen zu können. Die Wahrscheinlichkeit, 
teilnehmen zu können, war also sehr gering, 
ich hatte nicht einmal damit gerechnet, im 
Auswahlverfahren weiterzukommen.   
Aber ich wurde angenommen und konnte mich 
dann von einer riesigen Auswahl an Kursen für 
mehrere entscheiden. Meine Stärken liegen 
eher in sprachlicher Richtung, deswegen waren 
4 von den 6 Kursen, die ich als interessant 
angeben sollte, in diese Richtung orientiert – 
natürlich gab es aber auch Kurse, die sich z.B. 
mit Quantenphysik, Mathematik, Politik, Recht, 

Sozialwissenschaften 
oder Geschichte aus-
einandersetzen.  
Am Ende wurde mir 
dann der Kurs „Bin 
ich, was ich spreche?“ 
zugeteilt:  
Hierbei würde man 
sich mit Sprachen 
und ihrem Effekt auf  
die Identitätsbildung 
beschäftigen.   
Schon vor der Aka-
demie bekam ich 
die Aufgabe, ein 

Referat vorzubereiten, welches sich insbe- 
sondere auf den Effekt von Sprache auf  
Politik beschäftigen sollte. Beispiel: Die Republik 
Moldau. Dementsprechend war es auch erst 
einmal etwas schwer, sich in die Materie 
einzuarbeiten, aber nach einiger Zeit hatte ich 
meine Vorbereitungen beendet und machte 
mich auf den Weg nach Roßleben.Nach einer 
fünfstündigen Zugfahrt kam ich am Erfurter 
Hauptbahnhof an, wo ich direkt auf eine größere 
Gruppe anderer Teilnehmer stieß. Zusammen 
musste man dann noch eine doch etwas holprige 
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Fahrt mit der Regionalbahn und eine Autobustour 
hinter sich bringen, dann war man endlich an 
der Klosterschule Roßleben angekommen, 
normalerweise eine Internatsschule. So spießig 
das jetzt klingen mag, aber das Gelände war 
wirklich sehr schön und einladend. Und noch 
etwas war besonders schön an den ersten Stunden 
in Roßleben: Alle Sorgen, keinen Anschluss zu 
finden, waren wie weggeblasen. Man konnte sich 
locker und gut mit allen Teilnehmern unterhalten 
und ich fand sogar eine andere Teilnehmerin 
aus meinem Kurs, mit der ich mich besonders 
gut verstand.Was dann folgte, waren (nicht 
übertrieben) einige der tollsten Wochen meines 
Lebens. Zusammen mit anderen Gleichaltrigen 
zu sein, die alle dasselbe Interesse am Lernen 
zeigen und deshalb auch eine ungeheure 
Portion Wissbegierigkeit und Motivation mit 
sich brachten, war ein wunderbares Gefühl. Die 
ganze Atmosphäre war ungezwungen, selbst die 
sechs Kursstunden waren alles andere als trocken 
oder langweilig, so ganz anders als der typische 
Schulunterricht, was vielleicht auch daran lag, 
dass unsere Kursleiter selbst noch Studenten sind 
und man dadurch ein ganz anderes Verhältnis 
hatte. Alle anderen meiner Kursmitglieder trugen 
aber auch definitiv zu der tollen Stimmung bei. 
Alle verstanden sich super, jeder zweite Spruch 
wurde als „Insider“ auf Zettel an Wände geklebt, 
bis uns wohl selbst die anderen fünf Kurse für 
verrückt hielten. Aber eine besondere Erfahrung 
im Bezug auf die Kursatmosphäre war ein 
Frisbeeturnier nach einer Woche DSA: Einer von 
uns entpuppte sich als fabelhafter und höchst 
motivierter Coach und auch wenn unser Kurs 
„nur“ den dritten Platz (ohne jegliche Frisbee-
Erfahrung) erreichte, waren wir auf jeden Fall die 
Ersten, wenn es um Motivation und Anfeuern 
geht. Die gute Stimmung konnte auch ein 
plötzlicher Wolkenbruch nicht verhindern, nach 
dem alle klatschnass und aufgedreht noch zur 
„Halbzeitparty“ gingen. Insgesamt war die Zeit 
dort sehr entspannt und lustig. Jeden Abend 
konnten Teilnehmer ihre Talente einbringen 
und bei sogenannten „kursübergreifenden 
Angeboten“ den anderen z.B. Standardtanz, 
Mandarin, Tischtennis oder Singen beibringen. 
Erarbeitete Ergebnisse wurden dann am letzten 

Abend vorgetragen, nachdem am Vorabend 
noch ein öffentliches Konzert stattfand, wo ca. 80 
Teilnehmer im Akademiechor ihr Bestes gaben. 
Während der Akademie gab es natürlich auch 
schon Ergebnisse zu sehen: Ich schloss mich 
der Pulli-Organisations-Gruppe an und nach 
stundenlanger abendlicher und pixelgenauer 
Bearbeitung des Akademielogos, noch mehr 
Frustration über die Design-Website, mit der wir 
die Pullis erstellen wollten, und dem schwierigen 
Geldeintreiben von allen Anwesenden hielten 
endlich alle einen Akademiepullover in der 
Hand. Etwas so Wichtiges für die Akademie zu 
organisieren, war ein tolles Gefühl. Durch solche 
gemeinsamen Projekte, aber auch vor allem 
durch die Kurse entstand ein unglaubliches 
Gemeinschaftsgefühl: Man kannte sich zwar erst 
seit zwei Wochen, es fühlte sich aber trotzdem 
wie eine halbe Ewigkeit an. Deshalb wollte 
auch niemand wirklich, dass die Akademie 
endet, aber nach 16 Tagen war es dann leider 
doch alles zu Ende. Kaum ein Auge blieb beim 
Abschiedsplenum trocken. Aber der Kontakt zur 
Akademie bleibt ungebrochen: Jeden Tag werden 
mehrere WhatsApp-Gruppen mit Nachrichten 
geflutet, mehrere Teilnehmer treffen sich so und 
schicken Fotos. Zu den engsten Freunden hält 
man natürlich besonderen Kontakt. So habe ich 
nach der Akademie noch drei Tage in Erfurt und 
zwei davon mit der anderen Teilnehmerin meines 
Kurses, mit der ich mich besonders gut verstand, 
verbracht. Wieder zuhause, besuchte mich dann 
noch spontan eine andere Freundin aus München 
und ein Nachtreffen mit fast allen Teilnehmern ist 
bereits für Ende November festgelegt.Und was 
soll man jetzt als Fazit sagen? Vielleicht sagt eine 
Anregung anstatt weiterer Schmärmereien es 
besser: Sollte euch jemals angeboten werden, an 
der Deutschen SchülerAkademie teilzunehmen, 
dann tut das auf jeden Fall. Kein Zögern, keine 
Bedenken, sagt einfach „Ja“. Und wenn ihr mit 
etwas Glück angenommen werdet, habt ihr 
die besten zwei Wochen vor euch, die ihr euch 
überhaupt vorstellen könnt.

Sophie Scholz
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DIE QUAL DER WAHL – 
 ENTSCHEIDUNGEN ÜBER ENTSCHEIDUNGEN

Schule beinhaltet viele Möglichkeiten der Wahl. Man kann an einer AG teilnehmen, man kann 
nachmittags Nachhilfe nehmen oder geben, man kann das Lernbüro besuchen. Ansonsten 
kennt wohl ein jeder auch die jährlichen Wahlen für den Sport- und Spieletag oder auch die 

Projektwoche. Einige wichtige Entscheidungen allerdings stehen für jeden Schüler ganz zwingend 
im Bereich der Schulfächer an. Am Ende der fünften Klasse muss man sich für seine zweite 
Fremdsprache entscheiden (Latein/Französisch), am Ende der siebten Klasse muss man sich für ein 
Fach im Differenzierungsbereich entscheiden, am Ende der neunten Klasse muss man sich für seine 
Fächer in der EF entscheiden, am Ende der EF muss man seine Abiturfächer und Leistungs- sowie 
Grundkurse wählen. Wie entscheide ich mich? Was soll ich machen? Woran soll ich meine Entscheidung 
festmachen? Diese drei Fragen stellt man sich meistens unweigerlich. An dieser Stelle möchten wir 
euch fünf Tipps mit auf den Weg geben, die die Wahlen vielleicht ein bisschen erleichtern können:  

1Freunde

Wähle nicht den Kurs, das Fach oder die Sprache, nur weil deine Freunde es wählen! Ein häufiger Fehler ist 
es sich für ein Fach entscheiden, weil ein Freund dieses auch wählen möchte. Letztendlich steht aber eines 
fest: Der Freund oder die Freundin macht den Unterricht vielleicht schöner, in der Klassenarbeit/Klausur 
hilft er dir aber nicht. Jeder muss für sich seine eigenen Entscheidungen treffen, weil jeden etwas anderes 
interessiert. Man sollte nicht vor dem Gedanken zurückschrecken im etwaigen Kurs keinen zu kennen. Man 
wird die nächsten Jahre mit diesen Leuten verbringen, da kommt es ganz natürlich zu neuen Kontakten 
und neuen Freundschaften und die anderen Freunde sieht man schließlich in anderen Kursen oder im 
Extremfall immer noch auf dem Pausenhof. Schulische Entscheidungen wie Laufbahnentscheidungen 
sollten immer persönliche Entscheidungen sein. Lasse dich nicht von den Freunden in die eine oder andere 
Richtung beeinflussen! 

2Lehrer
Wähle nicht den Kurs, das Fach oder die Sprache, nur weil Frau X oder Herr Y den Kurs unterrichten! 

Wenn man einen Lehrer fragt, was er jedem Schüler raten würde bei Laufbahnentscheidungen, so kommt 
in den allermeisten Fällen als erstes: keine Lehrerwahl! Vor allem bei der zweiten Fremdsprache oder im 
Differenzierungsbereich erscheint dieser Tipp sehr ratsam und auch bei den Laufbahnentscheidungen in 
der Oberstufe ist es wichtig, nicht alles auf den Lehrer oder die Lehrerin zu setzen. Man ist nicht gefeit vor 
Lehrerwechseln und wenn es zu denen kommt und man dann einen ganz anderen Lehrer hat, kann die 
Welt wieder ganz anders aussehen. Wenn man kein fachliches Interesse hat, kann man bei Lehrerwechseln 
ziemlich alt aussehen. Fachliches Interesse ist auch der Grundstein für Erfolg und gute Noten, zumindest 
würde jeder Lehrer das so sagen. 

3Inhalt

Wähle den Kurs, das Fach oder die Sprache, welches dir inhaltlich zusagt! Bei den ersten beiden Tipps 
ist es schon angeklungen und dennoch ist es selbstverständlich einen eigenen Tipp wert. Man sollte 
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4Eltern
Wähle nicht den Kurs, das Fach oder die Sprache, nur weil deine Eltern es von dir verlangen! Der Rat 

deiner Eltern ist sicherlich immer sehr wichtig, denn deine Eltern haben alle diese Laufbahnentscheidungen 
oder zumindest ähnliche bereits treffen müssen und haben damit Erfahrungen. Wenn man mit seinen 
Eltern über fachliche Entscheidungen redet, bekommt man oft einen Rat oder bittet um einen und 
manchmal empfehlen Eltern auch ein bestimmtes Fach zu belegen. Letztlich bist du aber derjenige, der 
diese Entscheidung final treffen muss und deswegen solltest du dich nicht von deinen Eltern unter Druck 
setzen lassen. Deine Eltern werden sicherlich verstehen, wenn du ihnen höflich erklärst, warum du deine 
Schwerpunkte gerne anders setzen würdest als die Empfehlungen deiner Eltern. Sie werden das sicherlich 
verstehen. 

5Zukunft

Bedenke bei deiner Laufbahnentscheidung auch deine mögliche Zukunft! Das hört sich möglicherweise 
leichter an als es wirklich ist und mal ehrlich: In der sechsten Klasse hat man meistens noch ganz andere 
Vorstellungen verglichen mit denen in der achten Klasse oder der Oberstufe, aber dennoch sollte man seine 
mögliche Zukunft zumindest bei Oberstufenwahlen im Hinterkopf behalten. Wenn man sich beispielsweise 
für Medizin interessiert, sollte man es sich gut überlegen, ob Chemie oder Biologie in der Oberstufe nicht 
vielleicht sinnvolle Kurse sind. Hierbei muss aber auch wieder gelten, es ist nicht schlimm, wenn man sich 
dagegen entscheidet. Bedeutende Nachteile sind dadurch in den allermeisten Fällen nicht zu erwarten 
und trotzdem sollte man die berufliche Zukunft durchaus beachten. 

Ihr seht schon: Fach- und Laufbahnentscheidungen sind nie einfach und sie sind häufig auch mit 
Abstrichen verbunden. Dabei kann es auch helfen zu bedenken, was für Alternativen man später noch hat. 
Für einige Entscheidungen weiß man: Entscheide ich mich gegen Fach X, kann ich es nie wieder belegen 
oder nicht mehr neu einsetzend wählen. Bei anderen Fächern besteht auch im weiteren Verlauf noch die 
Chance es nachträglich zu belegen. Ansonsten hilft wohl nur sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Wenn 
man sich viele Gedanken macht, dann wird man ganz sicher für sich selbst eine Entscheidung treffen, mit 
der man leben kann. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber ganz sicher so, dass man im Großen und Ganzen 
schon zufrieden ist. Als Schlusswort: Viel Glück bei den anstehenden Entscheidungen! Auf dass du immer 
die richtigen Entscheidungen treffen wirst!

Fabian Willemsen

sich für sein eigenes Interesse und seine Neigungen entscheiden. Wenn du dich brennend für Informatik 
interessierst, wähle im Differenzierungsbereich tendenziell eher nicht Literatur und wenn du dich für eine 
weitere Fremdsprache entscheiden willst, dann überlege dir, ob nicht vielleicht Italienisch oder Französisch 
ab der achten Klasse das Richtige für dich ist. Wenn du dich ganz brennend für Physik interessierst, dann 
wähle es nach der neunten Klasse nicht ab und wenn du schon immer mal Latein lernen wolltest, dann 
entscheide dich in der sechsten Klasse nicht unbedingt für Französisch. Man muss immer abwägen, doch 
die persönliche Neigung sollte immer das Top-Argument bleiben. 
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UPC YCLING 

Wir, der Erdkunde-projektorientiert-Kurs von Frau Schröder und Frau Glander, haben uns 
im ersten Halbjahr 2017 mit dem Thema Upcycling beschäftigt. Beim Upcycling werden 
Abfallprodukte oder generell nutzlose Produkte in neue Produkte umgewandelt. Dabei gibt 

es viele Möglichkeiten und man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Diese Wiederverwendung 
vermindert die Benutzung von Rohstoffen und ist somit ein guter Weg, die Ressourcenverschwendung 
zu reduzieren. Bereits jetzt verbrauchen wir schon eineinhalbmal so viel wie die Erde uns langfristig  
bieten kann, da die Bevölkerung und der Ressourcenverbrauch schnell steigen.  
Daher durchsuchten wir das Internet nach Inspirationen und Ideen für unser Projekt. In Gruppen haben wir 
zusammen Ideen übernommen oder eigene entwickelt. An diesen haben wir dann von zwei Stunden in 
der Woche jeweils eine gearbeitet. Manche machten aus alten Büchern Kisten oder Verstecke, mithilfe von 
Playmobilmännchen oder gebogenen Gabeln Garderoben, genähte Sachen wie einen Teppich und aus alten 
Atlanten oder anderem alten Papier beispielsweise Girlanden. Jedoch haben wir auch alte Dinge verbessert, 
wie zum Beispiel Weihnachtskugeln verschönert oder Magnete zum Thema Weihnachten hergestellt.   
Diese hergestellten Produkte haben wir auf dem Weihnachtskonzert und in der Schule verkauft.   
Insgesamt haben wir so 249,30 Euro eingenommen. Das Geld spendeten wir über “Save the children“ an 
die Rohingya und halfen somit nicht nur den Bedürftigen mit dem Geld, sondern auch ein wenig uns 
selbst, indem wir einen kleinen Schritt zur Verbesserung der Ressourcenverschwendung gemacht haben.

Nina Wüste, 9c

Wir sind auch auf Facebook zu finden:
https://www.facebook.com/PETO.Die.junge.Alternative

Für Monheim,
für dich –
mach mit! 

PETO - Die junge Alternative
Lydia Hannawald, Vorsitzende

Postfach 10 05 01 | 40789 Monheim am Rhein
Telefon 02173 951828
www.peto.de
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Verkehrssicherheitssysteme „Made in Monheim“

Geschwindigkeitsübertretungen und Rotlichtverstöße verursachen gravierende Personen- und 
Sachschäden. Die JENOPTIK Robot GmbH möchte dazu beitragen, dass weltweit immer weniger 
Menschen im Straßenverkehr sterben. Dazu setzen wir die neuesten Technologien ein. Sehr gut 
ausgebildete Fachleute, die diese Technologien beherrschen, sichern die Qualität unserer innovativen 
Produkte. Unsere Priorität liegt dabei auf der Ausbildung im eigenen Haus.

Hochmotivierte junge Menschen, die Lern- und Leistungsbereitschaft mitbringen, sind uns daher 
stets willkommen.

Unsere Ausbildungsberufe:

• Industriekaufmann/Industriekauffrau
• Industriemechaniker/in
   (Fachrichtung Geräte- und Feinwerktechnik)
• Elektroniker/in – Geräte und Systeme
• Fachinformatiker/in
   (Fachrichtung Systemintegration)
   (Fachrichtung Anwendungsentwicklung)

JENOPTIK    Verkehrssicherheit
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info.vs@jenoptik.com    www.jenoptik.com/vs
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AUSLANDSAUFENTHALTE IN DER  
SCHULZEIT – LOHNENSWERT ODER NICHT?

England-Erfahrungen der Schülerin Mara Boldt

Mara Boldt ist eine 
Schülerin in der 
Jahrgangsstufe EF.  

Im letzten Schuljahr hat sie 8 
Monate in England verbracht. 
Sie hat allerdings nicht einfach 
eine Zeit ohne Schule genossen, 
um sich zu amüsieren und nichts 
zu tun. Nein, sie hat in England, 
in der Nähe von Bristol, ein 
Internat für Mädchen besucht 
und ist dort mit einigen anderen 
deutschen Schülern und den 
englischen Schülern zur Schule 
gegangen und hat genauso wie 
sie am Unterricht teilgenommen 
und gelernt. Der Unterricht 
war natürlich in der englischen 
Sprache. Dies hinderte Mara 
jedoch nicht daran, den 
Unterricht zu verstehen. Im 
Gegenteil, sie sagte, es sei 
ihr relativ leicht gefallen am 
Unterricht teilzunehmen und 
selbst etwas zum Unterricht 
beizutragen. Doch bevor wir 
uns weiter das Schulleben von 
Mara im Internat anschauen, 
interessiert wahrscheinlich die 
meisten zunächst einmal, wie sie 
auf die Idee gekommen ist ins 
Ausland zu gehen. Auf die Idee 
brachte sie die Schwester einer 
guten Freundin. Sie war selbst 
schon in der Schulzeit in England 
und begeisterte Mara mit ihren 
Erfahrungen. Das Land England 
als Aufenthaltsort lag somit 
direkt in der engeren Auswahl. 
Sie empfahl ihr sich nach einem 
Internat umzuschauen, denn 
auch sie besuchte ein Internat und 

konnte das nur weiterempfehlen. 
Doch obwohl sie von der Idee 
sehr begeistert war, gab es 
im Vorfeld auch Zweifel und 
Ängste. Zuerst einmal ist bei 
den meisten die Finanzierung 
eines Auslandsaufenthalts ein 
grundlegendes Hindernis. Denn 
im wahrsten Sinne des Wortes 
ist das Auslandsjahr ein teurer 
Spaß. Umso dankbarer ist Mara, 
dass ihr das Schuljahr im Ausland 

ermöglicht werden konnte. 
Außerdem hatte Mara Angst vor 
Heimweh, was wahrscheinlich 
jeder verstehen kann, und 
davor, dass sie in der Zeit in 
England keine neuen Freunde 
finden und sich alleine fühlen 
würde. Dennoch überwogen 
die Hoffnungen auf eine sehr 
tolle Auslandserfahrung und 
somit wurden die Gedanken 
an Heimweh immer kleiner. 
Im Internat dann hat sie sich 
richtig wohl gefühlt und hatte 
fast gar kein Heimweh. „Es war 
wirklich sehr toll und ich habe 
viel Spaß gehabt," sagt Mara. 
Zu den schönsten Ereignissen 
zählt sie den "International Day" 
an dem Internat, welches sie 
besuchte. Das ist ein Tag, an dem 
die verschiedenen Nationen 
der Schule, dazu gehörte also 
auch Deutschland, für die 
anderen einen Vortrag zu dem 
Land oder der Region, in der sie 
leben, vorbereiten. Außerdem 
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essen sie nationales Essen aus 
den verschiedenen Ländern. 
Mara hat mit ein paar anderen 
Mädchen, die sie im Internat 
kennenlernte, Würstchen und 
Haribo Gummibärchen verteilt. 
Ein weiteres tolles Erlebnis war 
das letzte Essen vor Weihnachten, 
was alle Lehrer und Schülerinnen 
und Schüler miteinander 
gegessen haben. Sie nennen es 
"Last supper" an der Schule. In 
den Weihnachtsferien konnte 
sie dann endlich ihre Familie 
wiedersehen. Sie hat auch einige 
Zeit mit ihren Freunden verbracht, 
bevor sie wieder zurück nach 
England flog. An ihrer Schule 
fand sie besonders, dass es im 
Gegensatz zu unseren deutschen 
Schulen, wie auch dem OHG, 
kleinere Klassen gibt. Die Lehrer 
können sich so mehr auf den 
einzelnen Schüler konzentrieren. 
Mara wurde genauso wie alle 
anderen Schüler benotet und 
musste aktiv am Unterricht 
teilnehmen. Am besten hat ihr 
der Physikunterricht gefallen, 
die Lehrerin war sehr toll. Eine 
Besonderheit an der Schule 
war die sogenannte "Prep- 
Stunde" während der Schulzeit. 
In dieser Stunde haben die 
Schüler die Möglichkeit ihre 
Hausaufgaben zu erledigen.   
Mara war sehr von ihrem Internat 
beeindruckt. Nicht nur am 
Unterricht hat sie während ihres 
Aufenthaltes teilgenommen, es 
gab auch spezielle Programme 
für Austauschschüler. Mit 
diesen von dem Internat 
angebotenen Programmen 
konnten die Jugendlichen 
aus anderen Ländern in ihrer 
Freizeit viel unternehmen.   
Es wurden beispielsweise 

Kinobesuche oder Shopping-
Touren angeboten. Außerdem 
konnte Mara sehr viele eng-
lische Städte besichtigen und 
kennenlernen. Allerdings gab 
es Nachteile, die ihr bewusst 
wurden und Dinge, die ihr in 
England gefehlt haben. Sie 
musste beispielsweise auf ihr 
Hobby, Volleyball, in England 
verzichten, was sie zu Hause 
gerne mit ihren Freunden spielt. 
Sie vermisste ihre Freunde 
und auch die Familie. Von dem 
englischen Essen war Mara auch 
nicht begeistert. Sie meint, dass 
es wirklich seine Berechtigung 
habe, dass viele sagen, Engländer 

könnten nicht kochen. So hat sie 
sich auf ihrer Rückreise wieder 
auf ihre gewohnten Mahlzeiten 
zu Hause gefreut. Dass sie in 
eine neue Klasse kommt, fand 
sie zunächst etwas schade, da 
auch einige ihrer Freunde in 
diese Klasse gingen und sie sich 
umgewöhnen musste. Allerdings 
hat Mara freiwillig entschieden, 
das Schuljahr zu wiederholen 
und nicht direkt in die Q1 
überzugehen. An ihre neuen 
Mitschülerinnen und Mitschüler 
hat sie sich recht schnell 
gewöhnt und hatte bereits ein 

paar Freunde dort. Ihre Freunde 
aus der alten Klasse kann sie ja 
trotzdem noch treffen, auch wenn 
sie nicht mehr in ihrer Klasse sind, 
findet Mara. Mara empfindet die 
Nachteile als eher gering, die 
Vorteile überwiegen stark und 
deswegen bereut sie auch nicht, 
dieses Auslandsjahr gemacht 
zu haben. Der Aufenthalt hat 
sich für sie sehr gelohnt. Nicht 
nur neue Freunde, die auch 
teilweise aus Deutschland 
kommen, hat sie kennengelernt.  
Sie konnte vor allem ihr Englisch 
erheblich verbessern. Sie lernte 
Englisch besser zu sprechen und 
auch besser zu verstehen. Mara 

möchte anderen Schülern auf 
jeden Fall weiterempfehlen, Zeit 
im Ausland und auf einer anderen 
Schule zu verbringen, da man 
eben seine Sprachfähigkeiten 
deutlich verbessern kann  
und es einfach eine un-glaublich 
tolle Erfahrung mit Erinnerungen 
ist, die man sein Leben lang nicht 
vergisst!

Franziska Hebig
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Wer?
40 Schüler aus der 6. Klasse (nur Französischlerner) 
mit den Lehrerinnen Frau Hitschfeld und Frau Schaefer 
(Belgienprojekt)

Wohin?
Belgien, Liège (Lüttich)
Daten?
Donnerstag, 05. Juli 2018
Unvergesslich war…Das leckere Essen, die 375 Treppen hochzulaufen (die 
Aussicht hat sich gelohnt!) und sich ohne die Eltern zu-
rechtzufinden

Vergessen werden kann… nichts

Unbedingt weiterempfohlen wird: Belgische Spezialitäten zu kaufen wie Waffeln und FrittenZu sagen wäre noch… Liège ist eine nette Stadt, in der man viel erleben kann. 
Wir hatten als Gruppe viel Spaß – also: HINFAHREN!

Wer?
7A

Wohin?

Hinsbec
k

Daten?

02.-06
.07.20

18
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Wassersch
lacht m

it Bett
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, gut p
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ald, Au
sflug na
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o, 

Putzfee
n, schu

sselige M
itschüle

r, Mädchen 
Martyna,

 

Nachtaus
flüge, F

ußballgu
cken

Vergess
en werd

en kann
… 

die „be
quemen“ Bet

ten, So
cken de

r Vorgä
nger, ve

gane 

Würstche
n, Mückeninv

asion un
d Pferd

efliegen
angriff,

 Toi-

lette u
nd Bad 

inklusive
 Slende

rmanfeelin
g

Unbedin
gt weit

erempfohlen
 wird: 

der Fuß
ballplat

z, Edek
a, Base

ball, die
 Locatio

n

Zu sagen
 wäre n

och… 

Wir brauc
hen nur

 wenig 
Schlaf –

 die Nachtruh
e war z

u 

lang ;)
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Wer?
Klassenfah

rt der Kla
sse 7b ins

 Sport- u
nd Erlebni

sdorf 

nach Hinsb
eck

Eine Klass
e auf Klas

senfahrt (
nach der M

elodie „Dr
ei 

Chinesen m
it dem Kontraba

ss)

Eine Klass
e auf Klas

senfahrt

fährt im Bus und 
hat viel 

Spaß.
Da kam Frau Sch

warz und 

fragt: „Ist
 alles klar

?“,

„Ja, die 7
b auf Klas

sen-

fahrt.“

Eine Klass
e auf Klas

senfahrt

macht ´ne 
Wasserschlac

ht 

und ist kl
itschnass.

Da kam der Haus
meister und

 

beschwert
 sich hart

,

diese 7b m
acht jeden

 nass.

Eine Klass
e auf Klas

senfahrt

spielt Fuß
ball und z

eigt 

Einsatz.

Da kam Herr Ban
ken und 

pfeift das
 Spiel ab;

diese 7b m
acht jeden

 platt.

Eine Klass
e auf Klas

senfahrt,

wollte sich
 bedanken

 für die 

tolle Fahr
t,

vor allem bei Herrn
 Banken 

und Frau 
Schwarz:

Das war e
ine supert

olle Klas-

senfahrt!

Anmerkung: D
ieses Lied 

haben Ben
, Felix, Ja

n und Luk
as 

verfasst u
nd vorgesu

ngen und 
damit die Klas

senrallye 

gewonnen.
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Wer?
30 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen, mit 
Frau Beckmann und Frau Montag

Wohin?
Straßburg im Elsass, Frankreich

Daten?
02.-04. Juli 2018

Unvergesslich war…
die sehr netten Straßburger, von denen viele richtig 
gut Deutsch konnten (oder zumindest mehr Wörter 
als gedacht); die vielen Kekse, die es überall gab und 
die man auch so mal probieren konnte; der Munster 
(obwohl keiner von uns hoch ist); die vielen, vielen 
Fotos & Filme, die wir gemacht haben!!!

Vergessen werden kann… 
der Betrüger in der Innenstadt, der uns leider Geld für 
nix abgenommen hat; dass einer Schülerin das Han-
dy geklaut wurde; dass die Busfahrt zwar actionreich 
(Unfall, Warten auf die Polizei), aber dadurch auch 

echt lang war; das Mousse au chocolat von Danone, 
das eine „spécialité, die noch nie probiert wurde“sein 
sollte (echt jetzt, Jungs?!).

Unbedingt weiterempfohlen wird: 
die Jugendherberge: super Zimmer, total zentral!; 
die Stadt mit ihrem Fluss mittendurch; MACARONS 
– lecker!; der lustige Guide im Europarlament und 
die Plenarsitzung mit all den verschiedenen Sprachen, 
die man sich über Kopfhörer anhören konnte.

Zu sagen wäre noch… 
UNBEDINGT HINFAHREN!!

Gerne beraten wir Sie kostenlos und unverbindlich 
bei Ihren individuellen Fragen zum Thema Hautpflege!

www.siriderma.de info@siriderma.de facebook.de/siriderma

SIRIUS GMBH
Kirchgässchen 
40789 Monheim

Beratungsservice:
Tel: + 49 (0) 21 73 - 90 56 - 0 
Fax: + 49 (0) 21 73 - 90 56 - 20

SIRIDERMA® MED
›   Dermatologische Prüfungen nach internationalen Richtlinien haben  

durch Epicutantests und Anwendungstestungen für die getesteten  
SIRIDERMA® Produkte keine allergischen oder toxisch-irritativen  
Unverträglichkeitsreaktionen hervorgerufen.

›   SIRIDERMA® basische Pflegeprodukte erhalten und stützen nachweislich  
die natürliche Schutzbarriere der Haut.

›   Der basische pH-Wert der SIRIDERMA® Produkte wirkt  
gleichzeitig einer Übersäuerung der Haut entgegen.

›   SIRIDERMA® basische Pflegeprodukte erhöhen wissenschaftlich  
nachgewiesen den Lipid-Eintrag in der obersten Hautschicht.

›   SIRIDERMA® Produkte werden auf Basis hochwertiger rein  
pflanzlicher Öle, OHNE Alkohol, OHNE Paraffine, OHNE organisch- 
synthetische Konservierungsstoffe, mit und OHNE Duftstoffe hergestellt. 

B A S I S C H E  S P E Z I A L P F L E G E  Z U R 
THERAPIEBEGLEITENDEN INTENSIV-PFLEGE 
z.B. bei NEURODERMITIS oder PSORIASIS
geeignet für Babys, Kinder und Erwachsene

seit 1996

 d
ur

ch

 europäisches

   geschützte Reze
pt

urPATENT

SIR_Anzeige_OHG_vegan_0817.indd   1 10.08.17   12:07
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Wer?
30 mutige und unerschütterliche Lateiner

Innen der 

Jahrgangsstufe EF, die keine Strapa
zen scheuten 

(ein Jahr mehr Latein :-o, nicht enden wollende 

Fußmärsche, eine Extraportion Arbeit: Au
dioguides 

und Handouts) und sich mit Frau Boakye-Ansah und 

Herrn Ronsdorf in die Stadt aufmachten, in die 

bekanntlich alle Wege führen.

Wohin?
Rom, die ewige Stadt

Daten?
9. bis 14. April 2018

Unvergesslich war…
- der Ausblick vom Dach des Petersdoms

- der freie Abend in Trastevere

- das Kolosseum
- die gemeinsamen Abende (insbesondere der letzte)

- die Ausgrabungen und Museen

Vergessen werden kann… 

- das Treppenlaufen in die 6. Etage

- die zu vollen Bahnen
- die zwei Tage Regen

- die unbequemen Betten

- die Fußschmerzen nach dem vielen Laufen

- der Balkon im Hotel Millerose (siehe unten)

- das nicht ausreichende warme Wasser

Unbedingt weiterempfohlen wird: 

- die Eisdiele Giolitti am Pantheon

- der Trevi-Brunnen bei Nacht

- abends auf der Spanischen Treppe
 sitzen (und den

 Mces dort besuchen)
- die italienische Pizza

Zu sagen wäre noch… 
- Kauft euch University-Pullis – man zahlt nicht 

 mehr als 12€!
- Betretet die Balkone im Hotel besser nicht: Ein-

 sturzgefahr!
- dass die Laserpointer-Verkäufer „e

cht ganz arm 

 dran“ sind.
- dass wir ruhig mehr mit den Bussen und Bahnen 

 hätten fahren können.
- dass der Nachtrezeptionist äußerst unfreundlic

h 

 war.
- Es war eine tolle Woche, die viel zu schnell um-

 ging!

Dieser Artikel ist ein Gemeinschaftsprodukt aller 

Mitreisenden – zusammengestellt von By
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Wer?
Studienfah

rt nach M
alta (1.Ju

li bis 6. J
uli 2018)

– 

36 Schüle
rinnen und

 Schüler d
er Q1, He

rr Schnet
tler, 

Frau Broc
kmann und F

rau Brensi
ng 

Unvergessl
ich war…

Valletta, 
eine Boots

tour durch
 die blaue

n Grotten
, das 

unglaublich
 klare Meerwasser 

und der S
trand, die

 Hitze, 

die Promenade in B
ugibba und

 Spaziergä
nge in Bug

ibba bei 

Nacht, die 
schönen A

ussichten 
und Leoni

es Geburt
stag 

Vergessen 
werden ka

nn… 

Die langen
 Wartezeiten

 auf den 
Bus und d

ie Busfahr
ten 

in überfül
lten Busse

n, unser S
onnenbran

d, das Ess
en im 

Hotel, die
 Stimme unseres 

Tourguides
, die Unfr

eundlich-

keit der M
itarbeiter 

im Hotel, di
e Größe d

es Duschk
opfes 

im Hotel un
d der Wasserdruck

, die Stad
trallye in 

Mdina 

Unbedingt
 weiterem

pfohlen w
ird: 

Der Stran
d, die blau

en Grotte
n, Shoppe

n in Vallet
ta, 

Mdina, das 
leckere Eis

, das gem
einsame Essen im

 Restau-

rant Bays
ide mit der gan

zen Grupp
e

Zu sagen w
äre noch…

 

Nehmt viel Son
nencreme mit sonst d

roht ein S
onnen-

brand des
 Todes, n

ehmt Adapter
 mit (es gibt

 nur eine 

deutsche 
Steckdose

 pro Zimmer, die an
deren sind

 malte-

sisch), nic
ht zu viel

 mit den öff
entlichen 

Verkehrsm
itteln 

fahren, da
s Leitungs

wasser nic
ht trinken

, Malteser so
llten 

blinken ler
nen 

Wer?
Q1 Studienfahrt mit Frau Mallmann und Frau Wittenstein
Wohin?
Nizza

Daten?
02.07.-07.07.2018 
Unvergesslich war…Antibes: Es hat uns verzaubert mit seiner traumhaft 

schönen Altstadt, den engen Gassen und den vielen Ge-

schäften.

Vergessen werden kann… die Flugverspätung: Auf dem Rückflug hatten wir 2 Stun-

den Verspätung. Die Schülerinnen und Schüler haben sich 

aber dennoch mit Kartenspielen und lustigen Geschichten 

die Zeit am Flughafen gut vertrieben.Unbedingt weiterempfohlen wird: 
die gesamte Reise: Wir waren immer umgeben von viel 

Himmelblau und Sonnenschein. Es war eine wunderschöne 

Reise in den Süden mit viel Entspannung und Spaß.
Zu sagen wäre noch… ein riesiger Dank an die gesamte Gruppe!!! Ihr wart groß-

artig!!!
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Wer?
Studienfahrt ins Ötztal - 24 Schüler und Schülerinnen, sowie Frau Ulbig und Herr 
Nahmmacher

Daten?
01.07-06.07.2018
Unvergesslich war……das Raften, das Canyoning, die Area 47 und die lusti-
gen, langen Busfahrten mit Andi.
Vergessen werden kann… …die Pommes und der Regen.
Unbedingt weiterempfohlen wird: …an der Fahrt teilzunehmen, da sie ein großes Abenteuer 
mit besonderen, einmaligen Erlebnissen bietet.Zu sagen wäre noch… …die anderen hatten Strand, wir hatten MEHR.

Larissa Schwanke & Selena Krüll, Q2

Anfängerg
lück:

S-Start 
abschlie

ßen 

 und Basis Kreditk
arte

 

1 Jahr k
ostenlos nutze

n

  
 Sparkassen-Card  
 Online-/Mobile-Banking 
 24/7 Konto-Zugriff per Smartphone/PC 
 mobil Geld überweisen 
 Kontowecker 
 Handykarte laden   
 und vieles mehr

ANFÄNGER!
Muss aber ja niemand merken. Unser kostenloses*  
S-Start Girokonto ist der richtige Begleiter für Sie –  
für alle Azubis, Bufdis, Schüler und Studierende. 

* bis maximal zum 
  26. Lebensjahr  

Berufsstarter_Anzeige_148x210.indd   1 06.09.18   14:51
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„IST DER ALTE NOCH DER RICHTIGE?“

JETZT NACH HAUSE WECHSELN! 

JETZT IN DAS SCHNELLSTE GLASFASERNETZ IN MONHEIM AM RHEIN WECHSELN!

 Das schnellste Glasfasernetz in Monheim am Rhein
 Bestmögliche Nutzung aller Internet-Medieninhalte
 Garanti erte Leistung von 25 - 500 Mbit/s  
 Beste Bildqualität durch hohe Übertragungsraten

 

 Internet-Flatrate
 Telefon-Flatrate in das deutsche Festnetz
 30 HDTV-Programme, über 200 digitale TV-Programme
 Info: 02173 9520 - 888 • www.mega-multi media.de
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Wer?
Viaggio in Italia – 
Fahrt des Projektkurses Italienisch: 13 Schülerin-
nen und 4 Schüler der Q1 mit Frau Ibald und Frau 
Schmidt

Wohin?
Norditalien: Mailand – Verona – Padua – Venedig

Daten?
14. – 18. Februar 2018 

Unvergesslich war…
- der Blick auf Mailand vom Mailänder Dom
- die Basilika Sant’Antonio in Padua
- das wunderschöne Venedig mit den vielen Gondeln 
 und Gassen, in denen es lohnt, sich zu verlaufen :)
- die „Zwerge“ in Regencapes
- das leckere Essen, besonders das Eis 
- die Mövenangriffe auf dem Markusplatz
- die enge und freundschaftliche Atmosphäre der 
 gesamten Gruppe
- unsere interessierte, ausdauernde, nie nörgelnde, 
 trotz Wetterwidrigkeiten gut gelaunte Schüler- 
 truppe 

Vergessen werden kann… 
- nichts ;-)
- die Kälte und der Regen am letzten Tag
- die teilweise langen, sehr langen Fußwege 
- die Erkältungsepidemie in unserer Gruppe

- die frühen Zugfahrten und die Verspätung des 
 Rückfluges

Unbedingt weiterempfohlen wird: 
- durch Venedig zu laufen ohne Google Maps oder 
 eine Karte vor der Nase 
- Gelateria San Leonardo in Venedig
- Pizzeria Pago Pago in Padua (günstig und lecker)
- das Hotel Casa del Pellegrino in Padua
- eine Gondelfahrt in Venedig, da man einen ganz
 anderen Blick auf die Stadt gewinnt
- viele Fotoshootings
- Meeresfrüchte zu essen, speziell Muscheln 
- Probiert in Restaurants ruhig neue Gerichte aus.
- sich die Kirchen richtig anzusehen
- diese Fahrt!!!

Zu sagen wäre noch… 
- Wir hatten alle zusammen eine wunderbare Zeit in
 Italien und die Pizza schmeckt dort echt gut. 
- Wir haben uns gut amüsiert. 
- Wir hatten genug Freizeit. : )
- Obwohl ich in einigen Städten schon vorher war, 
 habe ich einen neuen Einblick bekommen. : )
- Esse niemals auf dem Markusplatz!
- Sich in Venedig zu verlaufen ist anstrengend, aber
 dafür entdeckt man IMMER etwas Neues. 
- Das war eine unvergessliche Reise mit tollem 
 Essen, schönen Städten und tollen Menschen.
- Bella Italia!
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Das war los im letzten Schuljahr

DER ERSTE HILFE KURS DER 5ER UND  
6ER KL ASSEN IN DER PROJEK T WOCHE

Im Erste Hilfe Kurs haben wir 
viele verschiedene Dinge 
gelernt, z.B. wie man einen 

Druckverband anlegt oder was zu 
tun ist, wenn jemand bewusstlos 
ist. Wenn dies der Fall ist, muss 
man den Kopf nach oben 
strecken. Wir nennen diesen Griff 
den lebensrettenden Handgriff. 
Danach öffnet man den Mund 
einen Spalt und hält sein Ohr 
darüber, so kann man spüren, 
ob der Bewusstlose noch atmet. 
Nachdem man das festgestellt hat, 
bringt man den Verunglückten 
in die stabile Lage, das heißt, 
dass man den einen Arm nach 
oben legt und den anderen an 
die Wange, danach stellt man 
ein Bein nach oben, dann hebelt 
man ihn einfach an dem Bein zur 
Seite. Zum Schluss streckt man 
nur noch den Kopf nach oben.  
Außerdem haben wir alle ver- 

schiedenen Brüche kennenge-
lernt und zwar den geschlossenen 
Bruch, den offenen Bruch und 
die Durchspießung. Wir durften 
viele Dinge ausprobieren und  
wertvolle Ausrüstung benutzen. 
Unsere Spezialistin war wirklich 
sehr freundlich und hat uns 
viel beigebracht. Am Ende 
haben wir noch ein Quiz 
gemacht und wir haben eine 
Urkunde bekommen. Die Zeit 
war wirklich sehr schön. 

Der Tag bei der Feuerwehr 
Am nächsten Tag sind wir 
zusammen zur Feuerwehr 
gegangen. Als wir angekommen 
waren, wurden wir von einem 
freundlichen Feuerwehrmann 
empfangen und herumgeführt. 
Dabei haben wir gelernt, dass 
wenn es in einem Zimmer brennt, 
dieses in Sekunden mit giftigen 
Gasen gefüllt ist. Auch hier wurden 
Dinge zur Verfügung gestellt. Wir 
haben die verschiedenen Brände 
kennengelernt, diese müssen 
auch mit unterschiedlichen 
Löschmitteln gelöscht werden. 
Feste Gegenstände z. B. mit 
Wasser, Flüssigkeiten mit Schaum. 
Wir durften sogar ein echtes Feuer 
mit dem Feuerlöscher löschen. 
Alle haben sich das getraut. Das 
war ein sehr schöner Tag.

Nele Reuvekamp
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Das war los im letzten Schuljahr

PROJEK TKURS WELT RE T TEN

Im Schuljahr 2017/2018 haben sich etwa 20 Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
zur Aufgabe gemacht, die Welt zu retten. Unter diesem Motto startete der 
gleichnamige Projektkurs. Wir haben uns in fünf verschiedene Gruppen 

eingeteilt, um unterschiedliche Projekte mit diverser Zielsetzung zu verfolgen.

PROJEK T „WELT RE T TEN“ 
(C AROLIN KOHNEN, HELEN LÖSEL, MERLE WEBER)
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, mit unserem Projekt „Upcycling“ unseren Teil zu einer 
nachhaltigen Zukunft beizutragen. So fingen wir zu Anfang unseres Projektkurses damit an, 
Briefumschläge aus altem Zeitungspapier herzustellen; darauf folgten Windlichter und schließlich 
handgefertigte Mäppchen aus alten Landkarten des OHGs. All diese „Upcycling Produkte“ 
haben wir auf verschiedenen Schulveranstaltungen verkauft, um den Betrag von insgesamt 
knapp 388 Euro an die Stiftung „Leverkusen hilft krebskranken Kindern e.V.“ zu spenden.

PROJEK T „BAUMPFL ANZ AK TION“ 
(HANNAH ARENS, JULIA K ASTNER, SELENA KRÜLL, LISA SCHUMACHER)

Schon von Beginn an waren wir uns in unserer Kleingruppe einig, dass wir etwas im Bereich 
der Ökologie machen wollen. So entschieden wir uns schließlich dafür, einen Baum auf dem 
Unterstufenschulhof zu pflanzen, welcher durch von uns gesammelte Spenden (z.B. durch 
Kuchenverkauf ) finanziert wurde. Nach Absprache mit dem Klimaschutzbeauftragten der Stadt 
Monheim, Georg Kruhl, wurde der Baum schließlich im November 2017 eingepflanzt und erinnert 
dort nun daran, dass der Umwelt schon mit kleinen Schritten stark geholfen werden kann.

PROJEK T #WE.FOUR.THE.WORLD 
(ANNA BUCHNER, DIANA ESSER, LOANA MEUSER, K ATHARINA GRUPP)
We.four.the.world - ein Projekt, das viele Aspekte thematisiert. Da unserer Gruppe von Anfang an 
bewusst war, dass es nicht nur ein Problem auf unserer Welt gibt, haben wir uns dazu entschieden, 
mehrere Aufgabenbereiche in Betracht zu ziehen. Dabei haben wir viel erreicht: einen Dreck-Weg-Tag 
für Monheim veranstaltet, Weihnachten im Schuhkarton für Flüchtlinge organisiert und Schüler über 
Massentierhaltung aufgeklärt. Die Ergebnisse und Berichte darüber haben wir auf unserer Instagramseite 
veröffentlicht. Eins ist aber klar: Der Projektkurs hat uns eine neue Sicht auf die Welt gegeben.

PROJEK T „GRUNDSCHULE“ 
(HANNAH LIEDTKE, LEONIE BREMER, ISABEL SCHÄFER)

Wir haben uns ein fünfstündiges Konzept überlegt, bei dem wir Grundschülern der Lottenschule 
die Nachhaltigkeit nähergebracht haben. Wir haben mit ihnen gespielt und unter anderem auch 
upgecycelt, Jutebeutel bemalt und Tomaten eingepflanzt. Durch dieses Projekt haben wir uns 
erhofft, dass die Kinder umweltbewusster leben und das bei uns Gelernte auch an ihre Freunde 
und Verwandten weitergeben. Finanziert haben wir unser Projekt durch eure Spenden beim 
Kuchenverkauf in den großen Pausen und beim Verkauf von Fingerfood auf dem Weihnachtskonzert.
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Das war los im letzten Schuljahr

Europafest Tag der offenen Tür

Der israelische Botschafter zu BesuchEnglisc
hes 

Theat
er

Lesung „Der Schuss“
Karnevalsfeier
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Erster Schultag der 

5. Klassen

Unterzeichnung Partnerschaft 

American Culture College Lesenacht

Wissenschaftstag Schülerehrungen

Frühlingsfest

Das war los im letzten Schuljahr
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Auf in die Berufswelt

NEU AM OHG:  
DIE PR AK TIKUMSTAGE DER KL ASSE 8

In diesem Schuljahr wurde erstmals ein neues 
Programm zur frühen Berufsorientierung 
durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler 

der achten Klassen wurden bereits zu Beginn des 
Schuljahres über das Programm zur sogenannten 
Potenzialanalyse informiert. 

Hierbei soll analysiert werden, welche Berufe zu 
den einzelnen Schülern passen könnten. Dazu 
beantworten sie am Computer Fragen zu ihren 
Neigungen und Interessen. Außerdem wurden die 
Fähigkeiten und Geschicke der Schülerinnen und 
Schüler in einer Art Rollenspiel getestet. Dabei 
mussten sie beispielsweise ihr Verkaufsgeschick 
oder soziale Fähigkeiten als Ersthelfer in einem 
gespielten Notfall beweisen. 

Ein paar Tage später hatte jeder Schüler ein 
Einzelgespräch zur Auswertung der Poten-
zialanalyse und zu einer Beratung über die 
spätere Berufswahl. Weiter ging das Programm 
zur Berufsorientierung mit dem praktischen 
Teil. Die Schüler sollen an zwei Tagen jeweils 
ein Praktikum absolvieren. Für jeweils einen Tag 
in verschiedene Berufe reinschnuppern, darauf 
freuten sich die Achtklässler. 

Einmal natürlich darüber, dass sie mal nicht in die 
Schule gehen mussten und die Abwechslung, 
aber vor allem waren sie gespannt auf ihre 
Berufstage. 

Einige hatten sich Berufe herausgesucht, die sie 
sich vielleicht wirklich später als ihren eigenen 
Beruf vorstellen könnten, andere solche, die Spaß 
machen oder auch nicht und gerade um die 
Ecke liegen. Zwei Schülerinnen aus der Klasse 8a 
schauten sich nach Praktikumsmöglichkeiten mit 
Tieren um und suchten sich einen Tag bei einem 
Tierarzt aus. 

Es war sehr spannend und sie durften sogar bei 
einer Operation einer Katze zuschauen. Bei so 
einer Operation dabei zu sein ist allerdings nicht 
für jeden etwas, was sie anschließend feststellten. 

Den zweiten Tag verbrachten die beiden 
Mädchen bei einer Tiershow-Gesellschaft, die 
Tiere für ihre eigenen Shows trainieren. 

Sie konnten bei der Arbeit der Trainer zusehen, auf 
einem Pferd und sogar auf einem Kamel reiten. 
 Das machte ihnen besonders Spaß. Rückblickend 
sind die zwei Schülerinnen sehr froh, dort ihre 
Praktikumstage verbracht zu haben. So etwas 
wie auf einem Kamel zu reiten, kann man eben 
nicht alle Tage erleben. 

Eine andere Schülerin berichtete über ihr kurzes 
Praktikum bei einem Graphikdesigner. Sie wollte 
gerne ein Praktikum auswählen, bei dem sie 
kreativ werden konnte. Der Graphikdesigner 
zeigte und erklärte ihr seine Arbeit am Computer. 

Ansonsten konnte sie die Arbeiten ausdrucken 
und Papier sortieren. Die Schüler sollten die 
Mitarbeiter an der Arbeitsstelle auch zu ihrem 
Beruf und ihrem Alltag befragen. 

Als Vorbereitung auf die Praktikumsstellen 
schrieben manche Klassen sogar Bewerbungen 
inklusive einem Lebenslauf. Im Rückblick waren 
die Schülerinnen und Schüler froh über die 
kurzen Praktika. 

Es waren tolle Erfahrungen, durch die sie 
immerhin einen kleine Auswahl an Berufen der 
großen Arbeitswelt kennenlernen konnten. Das 
Programm war damit allerdings nicht beendet. 
Es wird sie mit weiteren Arbeitsmaterialien in den 
nächsten Klassenstufen begleiten. Außerdem 
sollte dies nicht die einzige praktische Erfahrung 
für die Schüler sein. 

Auch an dem internationalen Girls’Day und 
Boys’Day mussten beziehungsweise durften die 
Schüler der Klasse 8 teilnehmen. An diesem Tag 
können die Schüler Berufe kennenlernen, die oft 
das jeweils andere Geschlecht ausüben. Viele 
Mädchen haben zum Beispiel ihren Girls’Day im 
Informatikbereich verbracht. Auch dieser Tag war 
für alle sehr spannend und inspirierend. 
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Nicht nur die Praktikumstage fanden 
die Achtkflässler toll. Auch die Projekte 
machten ihnen Spaß. Vor den ,,Projekten‘‘, 
den Aufgaben, welche alle zur Potenzialanalyse 
ausführen sollten, mussten sie allerdings sehr 
lange warten. Währenddessen war es 
dann oft stressig und man hatte für 
die einzelne Person nur wenig Zeit.  
Im kurzen Abschlussgespräch 
erhielt jeder einen Zettel mit 
seinen Kompetenzen. 

Dadurch sind sie sich ihrer 
Stärken und Fähigkeiten 
bewusst geworden. Vor 
allem aber der Teil der 
Praktika gefiel ihnen 
am Programm. Einige 
Schüler konnten wirklich 
interessante Einblicke in  
den Arbeitsalltag erlangen, 
manche Praktikumstage   
waren allerdings eher lang-
weilig. 

Aber auch das hat wenig-
stens den Vorteil, dass 
man jetzt bereits weiß, 
dass man diesen Beruf 
später wahrscheinlich nicht  
ausüben möchte. Für das 
zweiwöchige Praktikum, das  
sie in der zehnten Klasse er-
warten wird, wissen sie jetzt in 
welchen Beruf sie gerne noch mal 
für eine längere Zeit hineinschauen 
möchten. 

Andere wissen, dass sie sich dann gerne eine 
ganz andere Arbeitsstelle aussuchen möchten. 
Insgesamt sind die Achtklässler also froh und 
dankbar für die Möglichkeiten der Berufsorientierung 
und freuen sich schon auf das Praktikum in der EF!

Franziska Hebig



Auf in die Berufswelt

BERUFSORIENTIERUNG AUS EINER ANDEREN 
PERSPEK TIVE – SCHÜLERSCOUT BEI DER BOB

Als im Sozialwissen-
schaftenunterricht unsere 
Lehrerin auf uns zukam 

und uns von einer freiwilligen 
Möglichkeit als Schülerscout bei 
der BOB berichtete, hielt sich 
die Begei-sterung erst einmal in 
Grenzen. Nach zwei sogenannten 
„Coaching-Terminen“ bei einer 
Karriereberaterin sollte man 
bereit sein, um als Schülerscout 
den Besuchern auf der Berufs-
orientierungsbörse (kurz: BOB) 
helfen zu können.   
Einige wenige Interessierte, 
mich eingeschlossen, fanden 
sich dennoch, die diese Heraus-
forderung antraten. Bereut 
habe ich diese Entscheidung 
nicht. Knapp drei Wochen vor 
der BOB kam es zum ersten 
dieser Termine und ich war 
zunächst überrascht, denn von 

allen Langenfelder, Monheimer 
und Leichlinger Schulen hatten 
sich genau fünf Schülerinnen 
und Schüler gefunden, die 
diese Aufgabe übernehmen 
wollten. Unsere Betreuerin, die 
sich uns als Meike vorstellte, 
dazu vier Schüler vom OHG 
und eine von der Bettine-
von-Arnim-Gesamtschule aus  
Langenfeld.   
Ich wusste nicht so recht, was 
mich erwarten sollte und der 
erste Termin war auch mehr 
dem Kennenlernen und der 
grundsätzlichen Einarbeitung 
gewidmet, so stellten wir uns 
unsere Berufswünsche vor, 
redeten über die Beweggründe 
und Chancen von Orientierung 
im beruflichen Sinne und 
letztlich natürlich auch über 
Orientierungslosigkeit und 
Druck, den man als Messe-

besucher spüren könnte.   
Natürlich gehörte auch Grund-
lagentraining dazu, also wie man 
mit dem Messeplan umzugehen 
hat oder welche Aufgaben 
zum Anforderungsprofil eines 
Schülerscouts gehören. Alles in 
allem kann man auf jeden Fall 
jederzeit von einer lockeren 
und angenehmen Atmosphäre 
sprechen. Wir alle wussten, dass 
wir das ehrenamtlich machen 
und somit wirkte niemand 
lustlos oder genervt. Jeder hatte 
seine eigenen individuellen 
Gründe mitzumachen, egal 
ob es dabei um Kontakt mit 
Menschen, mit Ausstellern oder 
dem Perspektivwechsel auf 
einer Messe ging. Die eineinhalb 
Stunden Coaching vergingen 
schnell und ohne irgendwelche 
Langeweile, was auch mit der 
kleinen Anzahl von Scouts 
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Auf in die Berufswelt

zusammenhing, denn in den 
Vorjahren waren es zumeist 
die dreifache Anzahl und somit 
eine viel größere Gruppe.   
Der Vorteil, dass alle einander 
schon nach dem ersten 
Coaching kannten, war letzt-
endlich auch auf der Messe ein 
bedeutsamer Punkt, der uns 
allen die Arbeit erleichterte. 
Beim zweiten Coaching ging es 
dann ans Eingemachte. 
Der Vorstandsvorsitzende des  
zur BOB-gehörenden Vereins,  
Hans-Dieter Clauser, und der 
Verkaufsleiter des Wochen-
anzeigers Langenfeld, Jürgen 
Spathmann, der unsere Team 
T-Shirts sponserte, waren an-
wesend und zudem wurde ein 
Foto von uns geschossen.  
Bei diesem Termin, zwei Tage vor 
der eigentlichen Messe, lag dann 
der Fokus auf der praktischen 
Erarbeitung von angebrachten 
Kommunikationsstrategien und 
der Klärung von letzten Pro- 
blemen und Fragen.   
Wie reagiert man auf schüch-
terne Messebesucher, wie auf  
aufdringliche?   
Wem soll ich bei was helfen 
und wie würde es erst laufen, 
wenn rund dreitausend Messe-
besucher zwischen elf und sieb-
zehn Uhr das Messegelände  
betreten würden?   
All das waren Fragen, die sich 
bei uns auftaten und letztlich 
war die Antwort mehr oder 
weniger auch: Learning by 
Doing! Am Messetag trafen 
wir fünf Schülerscouts und 
Meike uns bereits um 9:30 
Uhr, um letzte Vorkehrungen 
für den Tag zu treffen und um 
gemeinsam zu frühstücken.   
Wir erkundeten das Messe-
gelände, traten in erste Ge-
spräche mit dem anwesenden 

BOB-Team und den Ausstellern, 
bevor um 11:00 Uhr das bunte 
Treiben auf der Messe begann. 
Es betraten die Messebesucher 
die Stadthalle in Langenfeld 
und ab diesem Zeitpunkt stand 
jeder von uns unter Strom. 
Programmhefte verteilen, 
Menschen den Weg zeigen, 
zu den Vortragsräumen 
deuten und dabei immer 
das Lächeln nicht vergessen. 
Ab Messebeginn kamen im 
halbstündigen Takt Messe-
besucher von allen Schulen im 
Umkreis in Bussen an und es 
brach immer ein neuer Schwall 
an Besuchern an, die alle ihre 
eigenen Wünsche hatten.   
Letztlich waren viele nicht 
auf unsere Hilfe angewiesen, 
doch denen, die es waren, 
konnten wir immer so gut es 
ging weiterhelfen und wenn 
dies nur bedeutete, auf den 
Stand des Info-Schalters zu 
deuten mit der Bitte dort noch 
einmal nachzufragen.  
Zwischendurch traf man immer 
mal wieder auf bekannte 
Gesichter, die mit der Schule 
ankamen. Auch die neunten 
Klassen des OHGs trafen ir-
gendwann gegen 12:00 Uhr in  
Begleitung von Herrn Görg 
und Herrn Götzinger ein.  
Natürlich gab es immer mal 
wieder auch Fälle, bei denen 
man nicht weiterhelfen konnte. 
Auch wir konnten völlig Orien-
tierungslosen keine vollständige 
Berufsberatung anbieten und 
wenn ein bestimmter Beruf nicht 
auf der Messe vertreten war, blieb 
auch uns nichts anderes übrig 
als auf die Agentur für Arbeit 
zu verweisen. Nachdem der 
Besucherandrang gegen 15:00 
Uhr immer niedriger wurde, 
wurden wir Schülerscouts von 

Herrn Clauser und unserer 
Betreuerin Meike Braun im Foyer 
der Stadthalle mit Urkunden aus 
unserem Dienst entlassen und 
in den „Feierabend geschickt“. 
Durch unsere Tätigkeit als 
Schülerscouts waren wir 
einigen Ausstellern bereits 
bekannt und konnten so für 
uns selber noch einmal auf 
Erkundungstour gehen und die 
ein oder anderen interessanten 
Flyer mitnehmen.  
Ich kann nach meinen Er-
fahrungen am Messetag nur 
jedem, der zwischen 13 und 
16 Jahre alt ist und Lust dazu 
hat, raten es in Betracht zu 
ziehen im nächsten Jahr wieder 
mitzuhelfen. Nicht nur lernt 
man die Begebenheiten auf 
einer Messe kennen, man kann 
auch erste Erfahrungen im 
Bereich der Arbeit mit anderen 
Jugendlichen sammeln und 
letztlich erhält man auch eine 
Urkunde, die man sicherlich für 
die ein oder andere Bewerbung 
als schöne Referenz benutzen 
kann. Ich möchte mit einem 
Dank an alle enden, die sich 
dort ehrenamtlich engagiert 
haben und den Be-sucherinnen 
und Besuchern einen auf-
schlussreichen Tag ermöglicht 
haben und zudem möchte ich 
appellieren an diejenigen, die 
die BOB als Schüler besuchen: 
Nehmt euch die Zeit und 
informiert euch wirklich über die 
Berufe und Studiengänge, die 
euch interessieren. Nur so kann 
die BOB ihre Aufgabe erfüllen: 
Denjenigen Orientierung geben, 
die diese für sich noch nicht 
gefunden haben. 

Fabian Willemsen 
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OHG - Die Europaschule

Austausch Newbury

Wer?  

27 SchülerInnen der Jgst. 9 / 8 - Frau Ibald und Herr Grün

Wohin? 

Newbury / England (GB)

Daten? 

Freitag, 29. Juni 2018 bis Freitag, 06. Juli 2018

Unvergesslich war…  

… Sightseeing kreuz und quer durch London: Mind the gap!

… University Life in Oxford und die Bräuche der Studenten: Let’s sing the Mal-
lard (duck) song!

… Windsor Castle und der Hype um die Hochzeit von Harry und Meghan: And 
they lived happily ever after! 

… shoppen auf der High Street in Winchester: Straight up the hill, please! 

Vergessen werden kann...

... das Vorurteil, dass es in England immer regnet! Wir hatten eine Woche 
Hochsommer! 

… bitte NIE wieder die Reisedokumente bei der Flugreise zurück nach Deutsch-
land! ;-/

Unbedingt weiterempfohlen wird… 

... das Wochenende in den tollen Gastfamilien mit verschiedensten (Gruppen-)
Aktivitäten: Learning by doing and speaking !!!

Zu sagen wäre noch… 

... teilnehmen, teilnehmen, teilnehmen!!! Lasst euch ganz auf die englische 
Kultur und die sehr lustigen Engländer ein … ihr verpasst sonst etwas.
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At immobilia ... top-conception

Para bienes ra ces ... top-conception

Per immobiliari ... top-conception

Pour immobiliers ... top-conception

For real estates ... top-conception

    Bei Immobilien ... top-conception!Wir verstehen uns ... ?

 info@top-conception.de      www.top-conception.de      Tel  0 21 73 / 10 91 191           topconception    

vanderBijl®

„Wissen ist das Kind der Erfahrung“
Leonardo da Vinci (1452-1519)

vanderbijl consulting Unternehmensberatung - Marie-Curie-Straße 49 - 40789 Monheim am Rhein
www.vanderbijl.de - info@vanderbijl.de

ITIL Prozessdesign - IT Servicemanagement (ITSM) - IT Strategie - Supportmodelle - Prozessmodellierung - Supportprozesse
Training - Beratung - Projektmanagement - Interimsmanagement - SAP Supportmodell für IT Servicemanagement

ITSM / ITIL Toolarchitektur - ITSM Datenmodelle



OHG - Die Europaschule

Austausch Padova

Wer?  

21 SchülerInnen aus den Jahrgangsstufen 9 und EF

Frau Schmidt und Frau Ibald

Wohin? 

Italien, Padova (Veneto) mit Ausflügen nach Venedig, Verona, und Chioggia

Daten? 

09. bis 16. April 2018

Unvergesslich war…  

• die italienische Gastfreundschaft an sich und überall

• die Gastfamilie, die alles für einen gemacht hat und in der man wie ein 
eigenes Kind aufgenommen wurde

• schöne Abende mit der ganzen Gruppe und typischem italienischen Essen

• die sehr gute deutsche Sprache der Italiener

• die große Herzlichkeit und Unkompliziertheit der italienischen Lehrer- 
kolleginnen (aus Sicht der Lehrerinnen – top!)

Vergessen werden kann...

die gewöhnungsbedürftigen Toiletten der italienischen Schule

Unbedingt weiterempfohlen wird… 

• der Ausflug nach Venedig (schöne Brücken für schöne Fotos)

• der Ausflug nach Verona (Arena di Verona)

• die historische Altstadt von Padova (Universität, Anatomiesaal, 
Antonius- kirche ...) 

Zu sagen wäre noch… 

• dass der Austausch eine sehr schöne Erfahrung ist! Es haben sich Freund- 
schaften entwickelt und man konnte super die italienische Sprache ver-
bessern und die Kultur kennenlernen

• dass der Austausch eine tolle Möglichkeit war, um neue Freundschaften 
mit den Italienern zu schließen, aber auch die deutsche Gruppe besser 
kennenzulernen.

At immobilia ... top-conception

Para bienes ra ces ... top-conception

Per immobiliari ... top-conception

Pour immobiliers ... top-conception

For real estates ... top-conception

    Bei Immobilien ... top-conception!Wir verstehen uns ... ?

 info@top-conception.de      www.top-conception.de      Tel  0 21 73 / 10 91 191           topconception    

vanderBijl®

„Wissen ist das Kind der Erfahrung“
Leonardo da Vinci (1452-1519)

vanderbijl consulting Unternehmensberatung - Marie-Curie-Straße 49 - 40789 Monheim am Rhein
www.vanderbijl.de - info@vanderbijl.de

ITIL Prozessdesign - IT Servicemanagement (ITSM) - IT Strategie - Supportmodelle - Prozessmodellierung - Supportprozesse
Training - Beratung - Projektmanagement - Interimsmanagement - SAP Supportmodell für IT Servicemanagement

ITSM / ITIL Toolarchitektur - ITSM Datenmodelle
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OHG - Die Europaschule

Austausch Montreuil

Wer?  

13 Mädels (EFFrz) mit Frau Brensing und Frau Hitschfeld

Wohin? 

Austausch Paris/Montreuil

Daten? 

9. April - 15. April 2018

Unvergesslich war…  

unsere Sightseeing Touren, v.a. der Eifelturm (und die vielen Asiaten davor), 
das Viertel Montmartre & die Party mit den Franzosen

Vergessen werden kann...

der Streik in Paris und das lange Warten auf die Züge (unser neues Lieblings-
wort: RÖR)

Unbedingt weiterempfohlen wird… 

am Austausch teilzunehmen (absolutes Highlight: der Eifelturm & die Aussicht 
auf die Stadt (auch vom Sacré Coeur und der Galeries Lafayette); das leckere 
Essen…)

Zu sagen wäre noch… 

alle Erwartungen wurden erfüllt; es war eine tolle Reise und wir hatten viel 
Spaß :-)
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Momentive Performance Materials Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Silikonen und fortschrittlichen 
Werkstoffen und verfügt über 75 Jahre Erfahrung mit der Markteinführung von Hochleistungsanwendungen, die 
unseren Alltag erleichtern und verbessern. Das Unternehmen liefert Lösungen auf wissenschaftlicher Basis, indem es 
speziell angepasste Technologieplattformen mit den Bedürfnissen der Verbraucher verknüpft. Momentive 
Performance Materials Inc. ist eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft der MPM Holdings Inc. 

Am Standort Chempark Leverkusen bildet Momentive wieder in 
verschiedenen Berufen aus. 

Unser Ausbildungsplatzangebot 
(Beginn August / September 2019) 

 
 

  Chemikant / in 
Du lernst, die Herstellung chemischer Erzeugnisse zu steuern und schaffst aus 
Rohstoffen neue Materialien. 

 Chemielaborant / in 
Du führst Versuche, Analysen und Synthesen durch. Die Auswertung und 
Aufarbeitung der gefundenen Ergebnisse werden in Versuchsprotokollen 
dann festgehalten. 

 Industriemechaniker / in 
Du lernst, Produktionsanlagen einzurichten, umzurüsten und in Betrieb zu 
nehmen. 

  Elektroniker für Automatisierungstechnik / in 
Du montierst, programmierst und startest jede Menge Einzelkomponenten 
sowie ganze Systeme. Tritt eine Störung auf, analysierst und behebst Du sie. 

  Industriekaufmann / frau 
Du lernst die betriebswirtschaftlichen Abläufe kennen, steigst in die Themen 
Personal- und Rechnungswesen ein und erwirbst Kenntnisse in vielen 
Bereichen des Unternehmens 
 
Deine Stärken / Deine Qualifikation: 
  Dein Interesse an der Chemie ist ausgeprägt und Du hast ein gutes 

chemisch-technisches Verständnis. 
  Das Arbeiten im Team ist Dir wichtig und es macht Dir Spaß, deine Kollegen 

in ihrer Arbeit zu unterstützen. 
  Zuverlässigkeit, Engagement und Verantwortungsbewusstsein sind Dir 

genauso wichtig wie uns. 

Neugierig geworden? 

Wenn Du Dir vorstellen kannst, 
deine Ausbildung in einem 
globalen, innovativen und 
zukunftsorientierten 
Unternehmen zu absolvieren, 
dann bewerbe Dich online 
über unsere Internetseite. 

www.Momentive.com 

What will you invent? 
 

 



EUROPA-KOMPAK T-KURS AM OHG – 
18. MAI 2018

Worum ging es? Was habt ihr gemacht?

L.S.: Es ging grundsätzlich natürlich um das Thema 
EU. Zuerst wurden uns allgemeine Fragen gestellt, 
damit sowohl uns als auch den Teamleitern klar 
wurde, welcher Wissensstand gegeben ist und wo 
noch eventuelle Lücken bestehen. Das fand ich gut 
und das war auch sinnvoll, wie sich herausstellte. 
Es wurde viel mit Bildern gearbeitet, wenn es um 
Informationen ging, die wir aufnehmen sollten. 
Auch sollten wir selbst Schaubilder entwerfen, 
um visuell darzustellen, welche Zusammenhänge 
bestehen. 

A.S.: Das fand ich auch gut. In dieser Phase durften 
wir auch Fragen aufschreiben, die sich uns stellen 
im Hinblick auf die EU und das, was wir dazu wissen. 
Überhaupt konnten wir immer zwischendurch 
Fragen stellen, die dann beantwortet wurden. 
Am Ende gab es dann nochmal eine große Frage- 
runde mit allen Zetteln, sodass letztlich nichts 
unbeantwortet blieb, wenn man denn seine Frage 
gestellt hatte. 

Was hat dir besonders gut gefallen?

A.S.: Das „Spiel“ vom Anfang, bei dem wir uns 
Aussagen bzw. Fragen zuordnen sollten und 
unsere Meinung dazu äußern konnten. So konnte 
man die Einstellungen und Positionen der anderen 
erfahren und auch selbst Stellung beziehen. Wir 
Schüler wurden ständig mit eingebunden, das 

Konzept war also kein starres, was sehr gut bei mir 
ankam. 

L.S.: Besonders gut hat mir die kreative 
Gruppenarbeit gefallen mit dem Auftrag, ein 
Schaubild zu erstellen zum Thema „Wer bestimmt 
was in der EU? Welche Leute gehören zum Begriff 
‚EU‘?“. Zunächst mussten Informationen aus 
einem Text passend herausgearbeitet werden, 
dann sollte gestaltet und angeordnet werden. 
Es war, meiner Meinung nach, genau richtig von 
der Herausforderung her, insofern die Texte sehr 
gut verständlich waren, wir angeleitet wurden, 
aber trotzdem die Freiheit der Gestaltung 
hatten. 

Was hast du dazugelernt?

L.S.: Ich konnte meinen Wissenshorizont stark 
erweitern. Mir wurde durch den Kurs bewusst, 
wie viel hinter solch einer Vereinigung steckt und 
welche Auswirkungen die EU auf uns alle hat, die 
Bedeutung für das Land insgesamt, aber auch 
die Vorteile für die EU-Bürger. Die EU verspricht 
und gewährleistet einem jeden, egal ob hoher 
Staatschef oder kleiner Bürger, eine umfassende 
Sicherheit. 
A.S.: Mir ging es ähnlich. Ich habe mein 
vorhandenes Wissen auffrischen können, aber 
auch neues Wissen erhalten bzw. einige Aspekte 
besser verstanden. So zum Beispiel, welche 
Kriterien erfüllt sein müssen für einen Beitritt zur 
EU und welche Vorteile die EU mit sich bringt. Das 

An einem Schultag im Mai hatten zwei EF-Klassen die Möglichkeit, an einem der  
„Europa-Kompakt-Kurse“ teilzunehmen, die die Schwarzkopf Stiftung im Rahmen des Projektes  
„Europa Verstehen“ in Kooperation mit der Stiftung Mercator und der TUI Stiftung durchführt,  

gefördert durch das Bundesfamilienministerium im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. 

„Die Kompakt-Kurse bieten jungen Menschen ab 14 Jahren verschiedene Zugänge zu Kernfragen  
europäischer Politik. Ziel ist es, junge Menschen und ihre demokratische Teilhabe in Europa zu stärken.“   
(https://schwarzkopf-stiftung.de/kompakt-kurse/)
Zentrale Schwerpunkte und Fragestellungen eines solchen Kurses sind:
• Warum gibt es die EU? Wie hat sie sich entwickelt?
• Wer bestimmt die EU-Politik? Wer ist der Chef?
• Wie kann ich europäische Politik mitbestimmen?
• Welche Vorschläge gibt es für eine faire Verteilung von Schutzsuchenden in der EU?

Zwei Schülerinnen, Lara Stusch (L.S.) und Angelina Sukhova (A.S.), berichten von ihren Eindrücken:
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Handout am Ende hat mir ebenfalls eine Übersicht 
gegeben, die ich so noch nicht hatte: Wie kann 
ich mich einbringen und mitbestimmen? Zur 
Wahl zu gehen ist natürlich ein wesentlicher 
Schritt, aber auch an Demonstrationen oder 
Protestaktionen teilzunehmen und sich für etwas  
einzusetzen oder gegen etwas zu stellen, zählt  
dazu. Mundpropaganda ist hier ebenfalls nicht zu  
unterschätzen. Trotz einer Welt, die immer  
digitaler wird. 

Welche Kritikpunkte gibt es, was würdest du dir 
anders wünschen?

A.S.: Es gab innerhalb des Workshops zwei 
Gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, 
zum einen zur Geschichte der EU, zum anderen 
zur Entscheidungsgewalt innerhalb der EU. Ich 
fand beide sehr interessant und daher schade, 
dass ich nur an einem Thema teilnehmen konnte. 
Gern hätte ich vor allem zur Geschichte der EU – 
ich war in der anderen Gruppe – mehr erfahren, 
denn gerade hier fühle ich mich nicht so fit.

L.S.: Zum Schluss, in der Fragerunde, gab es 
zwar die Möglichkeit, noch alles zu fragen 
und zu klären, was noch etwas unklar war, 
aber hier wurden auch zu viele unnötige 

oder bereits geklärte Fragen gestellt.   
Vieles, was auf den Zetteln stand, hatte 
sich im Laufe des Kurses beantwortet.  
Der Teil hätte somit weniger ausführlich sein 
können.

Euer Fazit?

L.S.: Der Kurs ist eine gute Möglichkeit, um sich 
schnell und mit viel Spaß in lockerer Runde 
ausführlich über das Thema EU zu informieren. Die 
jungen Teamleiter waren sehr sympathisch und 
motiviert, wodurch es insgesamt entspannt war 
und man einfach auch etwas lernen wollte.

A.S.: Meiner Meinung nach ist ein Wissen, das über 
allgemeine Fakten zum aktuellen gesellschaftlich-
politischen Geschehen hinausgeht, sehr wichtig, 
sodass ich jedem nur raten kann, an einem solchen 
Kurs teilzunehmen. Die EU ist ein wichtiger Teil 
der Geschichte, denn der EU haben wir unseren 
Frieden in Europa zu verdanken. 

Miriam Beckmann 
Europakoordinatorin am OHG
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Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 10.00 Uhr – 13.00 Uhr

15.00 Uhr – 18.00 Uhr
Sa: 10.00 Uhr – 13.00 Uhr

E-Mail: infobabo@t-online.de
Internet: www.steeg-ballon-boutique.de

Ihr Fachgeschäft für kreative
Verpackungen und Dekorationen



DIE „EUROPAWOCHE“ IN MONHEIM 
OHG-SCHÜLER TANZEN NIEDERL ÄNDISCH UND PR ÄSENTIEREN 

SELBST PROGR AMMIERTES ZU DEN NIEDERL ANDEN

Die Niederlande mit allen Sinnen ge-
nießen lautete der Programmschwer-
punkt einer der diesjährigen Euro-

patage innerhalb der alljährlich in Monheim 
stattfindenden „Europawoche“, unterstützt von 
der Europa-Union Monheim und organisiert 
vom Vorsitzenden, Herrn Manfred Klein. 

Gern arbeiten das Otto-Hahn-Gymnasium und 
die Europa-Union zusammen – unterschiedliche 
Veranstaltungen werden gegenseitig bereichert 
durch Vorträge, Moderationen sowie kulturelle und 
gesellschaftlich-künstlerische Beiträge vor dem 
Hintergrund europäischer Interessenfelder. 
Wie sieht ein traditioneller holländischer Volkstanz 
aus? Das hat sich auch Frau Stein, Sportlehrerin ei-
ner 6. Klasse am OHG, gefragt und sich schlau ge-
macht. „Mit ein bisschen Veränderung hier und da 
wird es richtig Spaß machen!“, war ihr augenzwin-
kerndes Fazit. Zusammen haben wir uns dann  
gefragt: Tanz-Tradition gibt’s doch auch bei uns. 
Wäre da nicht eine Verknüpfung mal so inter-
essant? Frau Stein hat die Schülerinnen mitent-
scheiden lassen und großartig motiviert. Am Ende 
stand eine kleine Bühnenperformance mit dem Ti-
tel „Holländischer Volkstanz & deutsche, karneva-
listische Tanzkultur“, die gezeigt hat, dass Traditio-
nelles und Modernes wunderbar zusammenpasst.
Sowohl zur Eröffnungsfeier am 15. Mai auf dem Rat-
hausvorplatz als auch abends am 20. Mai im Bür-
gerhaus Baumberg zeigten die Schülerinnen, was 
sie in den letzten Wochen gelernt hatten. Die Kin-
der hatten Spaß, der Applaus war ihnen sicher und 

am liebsten wären sie gleich nochmal aufgetreten.
Am 20. Mai präsentierten außerdem zwei Schüler 
und eine Schülerin des Differenzierungskurses In-
formatik Klasse 8 bei Herrn El Jerroudi, was bereits 
nach kurzer Zeit möglich ist, wenn man html-Seiten 
programmieren lernt. In Gruppenarbeit hatten die 
Schüler (Celina Sponholz, Leon Memisi, Lian Hir-
schefelder und Jessica Kordel) mehrere Informa-
tionsseiten zu den Niederlanden erstellt und mit-
einander verlinkt, auf denen thematisch passende 
kleinere Bewegungen zu sehen waren (z.B. eine Frau 
im holländischen Gewand, die von links nach rechts 
lief ), praktische Details auftauchten und mitliefen 
(z.B. eine Uhr) und Quiz-Elemente lebendig wur-
den (z.B. sich drehende Smileys, die die Antwort als 
die richtige auswiesen). Die eher älteren Zuschauer 
schauten und hörten interessiert zu. Leon, der sich 
irgendwann ‚warmgeredet‘ hatte, nahm sich mit 
seiner charmant-offenherzigen Art den eventuell 
Zurückhaltenden im Publikum an: „Fragen Sie ruhig. 
Es ist keine Schande. Was möchten Sie noch wis-
sen?“ Die Lacher waren ihm an der Stelle garantiert. 
Ein großes Dankeschön an die Schülerinnen und 
Schüler für ihr Engagement innerhalb der „Europa-
woche Monheim 2018“ und ihre mitreißenden Bei-
träge. Vielen Dank auch meinen Kollegen Nurcan 
Stein und Jaouad El Jerroudi, die sich zusammen mit 
ihren Schülern Ideen gemacht und die Organisation 
der jeweiligen Präsentation übernommen haben. 
Ein besonderes Dankeschön auch Herrn Manfred 
Klein von Europa-Union Monheim für die gute Zu-
sammenarbeit und den anregenden Austausch. 

Miriam Beckmann, Europakoordinatorin am OHG
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DIGITALISIERUNG AM OHG: 
MODE TREND ODER NOT WENDIGKEIT?

Schon 2011 stellte die damalige Rot-
Grüne Landesregierung in ihrer 
Qualitätsanalyse fest, dass das Otto-

Hahn-Gymnasium in Monheim die mit Ab- 
stand besten Beurteilungen aller Gymnasien 
von NRW verdient hat! Dies ist kein Zufall, 
sondern hart erarbeitet worden von den 
Schülern, dem Kollegium und der Schulleitung. 
Dies war kein Wert auf Dauer, sondern nur 
durch eine engagierte Weiterentwicklung 
kann man ein solches Niveau aufrechterhalten. 
Ein Parameter, an dem sich heute Schulen 
messen lassen müssen, ist deren Digi-
talisierung. Wenn ein Gemeinwohl durch  
solch tiefgreifende Veränderungen völlig neue 
Herausforderungen bewältigen muss, liegt es 
in der Natur der Sache, dass die Schulen sich 
nicht einem Modetrend anpassen, sondern 
diesem gesellschaftlichen Problem offensiv 
stellen müssen! Dies hat der Bürgermeister 
und der Rat der Stadt Monheim auch als 
Chance erkannt. Man hat also nicht nur viel 
Geld in neue Schulgebäude gesteckt, sondern 
dabei auch die neuen Medien einer modernen 
Bildungslandschaft im Blick gehabt! 
Es verwundert deshalb nicht, dass unser 
Digitalminister in NRW, Prof. Dr. Pinkwart (s. 
Bild), auf Einladung von Dr. Bastian schon 
zweimal unser Gymnasium besuchte und 
sogar fachmännisch begutachtete. Seiner 

festen Überzeugung nach ist nicht nur in 
den Naturwissenschaften die innovative 
Ausrüstung mit modernen Techniken 
vorbildlich. Wir sind auch die Schule in 
NRW, die eine 100%ige Digitalisierung 
der Schülerschaft stolz vorzuweisen hat.   
Nur durch eine besonders engagierte 
Zusammenarbeit von Kommunalpolitik, 
Schulleitung, qualifiziertem Kollegium und 
begeisterten Schülerinnen und Schülern ist eine 
solche Entwicklung möglich. Insgesamt kann 
man von einer innovativen Schullandschaft in 
Monheim sprechen, was auch im persönlichen 
Gespräch mit Schulministerin Yvonne Gebauer 
(s. Bild) und Ulrich Anhut anerkennend 
zum Ausdruck kam. Auch sie würde sich 
gerne ein Bild vor Ort darüber machen.
Eine Schullandschaft, die sich in wenigen 
Jahren dramatisch geändert hat – keine 
Hauptschule, keine Realschule, jetzt auch 
keine Sekundarschule – dennoch positiv zu 
entwickeln, ist eine Leistung, die nur eine 
reiche Stadt wie Monheim in dieser Form 
bewältigen kann. Ohne aber das Engagement 
von Politik, den Lehrerinnen und Lehrern, 
den Schülerinnen und Schülern und aber 
auch den unglaublich fleißigen Eltern sind 
diese gesellschaftlichen Veränderungen 
nicht zu stemmen. Was mich als Betroffener 
besonders froh macht ist die konkrete 
Erfahrung, alle machen begeistert mit! 

OHG - Die Europaschule
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Schulranzen verändern die Welt. 
Nicht Aktenkoffer.

Wir kämpfen für das OHG als Talentschule

-

www.ucb.com

Grenzen in der 
Wissenschaft überschreiten

Was immer wir auch tun, am Anfang steht eine ganz einfache Frage: 
„Wie wird unser Handeln das Leben von Menschen verändern, die an 
schweren Erkrankungen leiden?“

Das Streben nach wissenschaftlicher Exzellenz und die Leidenschaft, die Entwicklung neuer 
Medikamente kontinuierlich voranzutreiben, sind zwei Grundpfeiler unserer Philosophie. 

Wir setzen alles daran, die bislang unbefriedigende medizinische Versorgungslage Hundert-
tausender von Patienten weltweit zu verbessern und neue innovative Lösungen in unseren Therapie-
gebieten Zentrales Nervensystem und Immun- und Entzündungserkrankungen zu entwickeln.

Neil, UCB



Vorhang auf!

GESCHLECHT | IDENTITÄT ? 
KUNST VERMIT TLUNG ZWISCHEN DEN GL AUBENSSÄTZEN

Die Q2-Kunstkurse von Frau Brockmann 
stellten sich der Frage, was das soziale 
Geschlecht (Gender) in Bezug auf das 

biologische Geschlecht (Sex) mit ihrer Identität 
als junge Menschen des 21. Jahrhunderts zu tun 
hat. Wieviel Klischee ist in meinen Annahmen 
über die Geschlechterwelt? Traue ich mich, 

mal die Konventionen zu brechen? Vielleicht 
sogar meine eigenen Erwartungen? Was sind 
meine unausgesprochenen Glaubenssätze 
hinter dem Konzept ‚Geschlecht/Ich’? Was 
ist eigentlich jenseits der Binaritäten von 
männlich/weiblich und kann der non-binary-
Ansatz einen neuen Freiraum schaffen?
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Vorhang auf!

SEK I Einblicke ins Fach Kunst (Bo und Ge)  
WAS ÜBER DAS JAHR ENTSTAND
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UND DANN K AM LUZIFER! – „DIE KINDER DER MAGIE“
L E S E P R O B E V O N L E A H E N N I G, K L A S S E 8A

Lucy führte Jamie stolz durch die Eingangshalle. 
Dem Jungen blieb der Mund offen stehen, als 
er die Bildergalerie, die Marmorsäulen und die 

goldene Treppe erblickte. „Wow!“, rief er staunend, 
„das ist so cool!“ Lucy lachte verlegen. „Danke.“ Sie 
strich sich eine ihrer goldgelockten Haarsträhnen 
aus dem Gesicht.

Ich wusste gar nicht, dass du so eine große Villa 
besitzt“, hauchte Jamie aufgeregt. „Ehrlich gesagt, 
habe ich nie darüber nachgedacht, wo du wohnst.“ 
Das Mädchen lächelte. „Du dachtest wohl, dass ich 
kein Zuhause habe.“

Eine Glocke bimmelte laut. Die beiden zuckten 
zusammen. „Ich…ich muss gehen. Geh ins 
Wohnzimmer und warte dort auf mich.“ Lucy 
deutete auf den Raum links von der Eingangshalle.

„Lucy, was ist los?“, fragte Jamie besorgt.

„Mach dir keine Sorgen. Es dauert nicht lang“, 
erwiderte Lucy, wandte sich um und rannte die 
goldene Treppe hinauf. Der Junge starrte ihr 
verwirrt nach. Was war nur los mit ihr?

Vorsichtig und weiter staunend ging er zum 
Wohnzimmer, den Raum, zu dem Lucy ihn 
geschickt hatte, und sah sich dort um. Ein blaues 
Feuer brannte im Kamin und wärmte den Raum. 
Daneben stand eine Zimmerpflanze vor der roten 
Tapete. Ein großer Fernseher befand sich über dem 
Kamin und ein Sofa mit lila Bezug stand vor Kamin 
und Fernseher. Es sah aus wie ein fast normales 
Wohnzimmer, aber der Junge wusste, dass es kein 
normales war. Jamie ließ sich auf das Sofa fallen und 
seinen Blick durchs Zimmer schweifen.

„Du bist Jamie Braun?“ Es klang mehr nach einer 
Feststellung als nach einer Frage. Verwirrt blickte 
Jamie sich um. „J-ja“, antwortete er zögernd und sah 
sich um, aber da war niemand.

„Hier oben!“, rief die Stimme. Langsam sah der 
Junge zur Decke hinauf. Erschrocken schrie er 
kurz auf. Ein Mädchen, das vielleicht zwölf oder 
dreizehn Jahre alt war, lächelte spöttisch zu ihm 
hinunter. Sie hing quer durch die Decke, als wäre 
sie darin eingemauert worden. Jamie konnte nur 
ihren Oberkörper sehen. Wie war das möglich? Er 
sprang vom Sofa auf und wich einige Meter zurück. 
Das war doch nicht möglich! Die blauen Augen des 
Mädchens funkelten. „Dachte ich mir, dass du Jamie 
bist.“ „Wer bist du und was machst du dort oben?“, 
wollte Jamie von ihr wissen. Sie grinste amüsiert. 
„U-und woher kennst du meinen Namen?“

Sie lachte und zupfte ihr schwarzes T-Shirt zurecht. 
„Ach, Jamie“, lächelte sie, „sie hat uns alles über dich 
erzählt, aber dir nichts über uns? Wie unfair.“ Das 
Mädchen seufzte. „Ich bin Ellise.“

„Ellise?“, fragte Jamie skeptisch. „Das ist dein Name? 
Klingt irgendwie altmodisch.“

Sie zuckte mit den Achseln. „Mein Bruder nennt sich 
Jacky. Jacky ist ein Mädchenname. Ich kann mich 
also nicht beschweren.“

„Und warum… steckst du in der Decke fest?“

„Hey, ich tu das nicht aus Spaß, ok?!“ Ellise fluchte 
leise. Jamie war froh, dass er ihre Worte nicht 
verstand, es waren garantiert heftige Ausdrücke.

„Ich kann durch Dinge hindurchgehen und 
hindurchsehen. Leider kann ich nicht beides 
gleichzeitig, daher –“

Eine meiner Schülerinnen der Klasse 8a liest für ihr Leben gern, am besten dicke Wälzer mit  
Geschichten, die über 600 Seiten brauchen, um erzählt zu werden. Sie schaut gern spannende Filme 
mit außergewöhnlichen Charakteren – Figuren, die vorstellbar, und doch anders als gewohnt sind. 

Seit einiger Zeit schreibt sie selbst. Es sind Geschichten, die voller Fantasiewesen sind, von besonderen 
Fähigkeiten erzählen, aber bei all dem Probleme und Erfahrungen zeigen, die sie selbst und viele Jugend-
liche in ihrem Alter kennen. „Bücher haben mir gezeigt, was einen Helden ausmacht; Filme gaben mir 
zusätzliche Bilder und Visionen“, so Lea selbst.

Eine kleine Leseprobe einer ihrer Geschichten hat Lea uns zur Verfügung gestellt.
Lest selbst und taucht ein in die Welt rund um Luzifer/Lucy und die anderen fantastischen Wesen! 
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„Du bleibst in Dingen wie Wänden und Decken 
stecken, wenn du zugleich durch Dinge siehst?“

„Du hast es erfasst“, meinte Ellise. „Und nur Lucy 
kann mir helfen, wenn ich steckenbleibe.“ Ellise 
seufzte wieder und verdrehte die Augen. „Ich hasse 
das!“

„Brandon muss sich immer zusammenreißen, 
um nicht irgendwelche Leute anzufallen und zu 
beißen“, versuchte Jamie sie zu trösten.

„Wer ist Brandon?“, fragte ihn das Mädchen 
interessiert.

„Ein Vampir…“, antwortete Jamie zögernd. Wie 
würde sie wohl reagieren?

„Ein Freund von dir?“, wollte sie wissen. Er zuckte 
mit den Achseln. „Ich denke schon.“

Ellise nickte langsam. Was ging wohl gerade in 
ihrem Kopf vor? Mochte sie Vampire?

„Hey, Jamie, ich bin zurück!“ Lucy betrat den Raum, 
entdeckte Ellise in der Decke und murmelte: „War ja 
klar…“ Jamie sah von einer zur anderen.

„Könntest du mich vielleicht hier herausholen, 
Luzifer?“, bat Ellise Lucy.

„Aber klar doch!“ Lucy kicherte und schnipste mit 
den Fingern. Jamie wich blitzschnell zurück, als 

Ellise auf das Sofa plumpste und ihn fast zu Boden 
riss.

Lucy lächelte. „Ihr beide habt euch also schon 
kennengelernt? Wie schön!“

„Luzifer, du bist der seltsamste Gott der magischen 
Wesen, den ich kenne“, knurrte Ellise und zog sich 
an Jamies Beinen hoch, bis sie neben ihm stand.

„Kann sein, dass ich seltsam bin. Aber ich bin 
wenigstens nicht so verklemmt wie die Götter der 
Menschen“, antwortete Lucy schnippisch. Jamie 
machte große Augen.

„Wie auch immer“, meinte Ellise, „Jamie scheint okay 
zu sein. Du hast mir gar nicht erzählt, dass er mit 
einem Vampir befreundet ist.“

Sie wandte sich Jamie zu. „Erzähl mir später, wie es 
ist, von einem Gott besessen zu sein, okay?“ Der 
Junge starrte ihr nach. Er wusste schon jetzt, dass es 
aufregend sein würde, die anderen kennenzulernen. 
Hoffentlich waren sie genauso nett.

Fortsetzung folgt…

Lea Hennig, 8a 
i.V. Miriam Beckmann, Deutschlehrerin der Klasse 8a



Vorhang auf!

BRE T TER, DIE DIE WELT BEDEUTEN – 
ODER: WIE BIT TE FINDEN WIR EIN STÜCK?!

Bis zu unserem fertigen Stück war es ein 
langer Weg, allerdings hat es auch viel Spaß 
gemacht, jeden Montag mit den anderen 

zu proben.  

Am Anfang des Schuljahres hatten Frau Straßer 
und Frau Schäfer ein komplett anderes Stück 
vorgesehen. Das Problem war, dass keiner so 
richtig Lust hatte, „Das fliegende Klassenzimmer“ 
aufzuführen. Dann war es erst einmal schwierig, 
ein Stück zu finden, womit wir alle zufrieden 
waren. Aber schlussendlich hatten wir die 
Idee, dass wir ja aus unserer Situation ein Stück 
schreiben könnten, also über die Theater-AG, die 
kein Stück findet. 

Wir haben dann also als Rahmenhandlung die 
Theater-AG (also uns selbst) gewählt. Für uns 
bedeutete das: Ran ans Szenen schreiben, was wir 

Schüler selbst übernommen haben. Nach vielen 
Proben war es dann am 21.06.2018 soweit: unser 
Auftritt in der Aula stand an und wir waren alle 
sehr aufgeregt. Die 5. und 6. Klassen des OHGs 
sowie einige Kurse der Sekundarschule füllten 
die Aula. 

Alles lief gut – bis auf die letzte Szene! In dieser 
Szene sollte eine Person mit einem Bobbycar 
einen Unfall haben. Dieses Bobbycar hatte 
allerdings so viel Schwung, dass es im Publikum 
landete. Währenddessen hatte ich noch Text und 
es war sehr schwer, nicht loszulachen. Nach der 
Szene haben wir dann den Lachanfall unseres 
Lebens bekommen. 

Es war eine sehr schöne Zeit mit allen aus 
der Theater-AG und ich bin etwas traurig,  
dass dies jetzt vorbei ist! 

Lea Wittschonke (7a)

D I E T H E AT E R - AG 2018
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ROMEO & JULIA
L I T E R AT U R KU R S 2018

WEIHNACHTSKONZERT 2017
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DIE VERFILMUNG VON SCHILLERS DR AMA 
„K ABALE UND LIEBE“ (1784) VON 2005

W E N N F R I E D R I C H S C H I L L E R S I C H D A Z U H ÄT T E ÄUS S E R N KÖ N N E N!

Itzo kam ein wunderlich 
Schauspiel mir vor Augen. 
Dort hing ein Bild, doch 

keines wie ich je eines 
zuvor gesehen hätte. Das 
Bild bewegte sich und die 
Menschen darin sprachen 
und bewegten sich ebenfalls. 
Gegeben wurde eine Ge-
schichte, die offenkundig von einem meiner 
Bühnenspiele abgeschaut war, „Kabale und Liebe“.  

Offenbar hatte der Impressario des bewegten 
Bildes mein Manuskript nicht zur Hand und 
erzählte die Geschichte daher nach. Die daraus sich 
ergebenden Unzulänglichkeiten werde ich unten 
einer Beschreibung unterziehen. 

So unwirklich das bewegte Bild selbst, die 
Einrichtung des Hauses und die wunderliche 
Kleidung der mit mir gemeinsam der Vorstellung 
beiwohnenden Menschen war, so vertraut wirkte 
alles auf dem bewegten Bilde. So die Kleidung 
der handelnden Persona und die Räume und 
Szenerie. Musste ich mir noch große Mühe geben, 
die Geschichte so zu konstruieren, dass möglichst 
wenig Orts- und Szenenwechsel notwendig 
waren, so scheint das bewegte Bild von dieser 
Einschränkung völlig befreit. So kann der Präsident 
seinen Sohn in einem Kerker mit der furchtbaren 
Nachricht seiner erzwungenen Verheiratung 
konfrontieren. Die Szenerie des Kerkers ist für diese 
Szenerie angemessener als der Saal des Präsidenten, 
unterstreicht der Kerker doch den Zwangcharakter 
dieser Handlung. Zu den Figuren. Alle erkannte ich 

Die Schülerinnen und Schüler des Grundkurses Deutsch bei Frau Beckmann erhielten nach der Bespre-
chung einer der neueren Verfilmungen des Schillerschen Dramas den Schreibauftrag, sich in Fried-
rich Schiller hineinzuversetzen und zu prüfen, inwieweit ihm als Autor, der mit seinem Drama eine be-
stimmte Absicht verfolgt und Figuren zu diesem Zwecke ganz bewusst angelegt hat, diese Darstellung 
zugesagt hätte. 
Elena Beck ist nicht nur eine präzise inhaltliche Kritik gelungen, sondern sie hat auch den Sprachaus-
druck des 18. Jahrhunderts nachzustellen versucht, wodurch der Autor des Sturm und Drang-Dramas 
umso stärker hervortritt.

Miriam Beckmann

mit Leichtigkeit wieder; durchgängig machten die 
Schauspieler ihre Sache gut. Besonders angetan 
war ich von der Darstellung meines Präsidenten, der 
besonders perfide und hinterhältig, unberechenbar 
und unbarmherzig gespielt wurde. Besonders 
die Szenen, da er mit Ferdinand allein war, 
waren beklemmend und nahmen meine vollste 
Aufmerksamkeit in Anspruch. 

Etwas überzeichnet hingegen war der Miller, der 
mich mehr an eine Witzfigur eines Bauerntheaters 
erinnerte als an den verzweifelten Mann, der im 
Rahmen seines Standes seine Würde zu wahren 
versucht. Die Darstellung seines Weibes fand eher 
mein Wohlgefallen, so sie versuchte, die Schwäche 
ihres Gatten auszugleichen. Als Paar hatten die 
beiden durchaus Ähnlichkeit mit den Ehegatten 
Miller meines Bühnenstücks, wenngleich sie einzeln 
durchaus weit sich von diesen entfernten. 

Lady Milford beeindruckte mich ähnlich wie 
der Präsident. Sie war selbstbewusst und doch 
moralisch stark. Der erste Dialog, der mit Ferdinand, 
der sich unschicklicherweise in ihrem Bade ereignet, 
war, ebenso wie der zweite mit Luise, durchaus 
ergreifend. Wobei bei zweiterem die Raserei der 
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Lady unnötig und auf den billigen Effekt haschend 
erscheint. Fast wäre die Zärtlichkeit, in der beide 
Frauen zum Ende des Dialoges zu wechselseitiger 
Solidarität finden, dagegen untergegangen. 

Nun zu den Protagonisten Ferdinand und Luise. 
Ferdinands Sturm und Drang ist dem jungen 
Mann, der ihn darzustellen versuchte, durchaus 
zuzutrauen. Weshalb aber der Impressario des 
bewegten Bilde ihn, Ferdinand, in den Szenen 
mit dem Präsidenten, besonders in jener, in der 
der Präsident die Verhaftung der Familie Miller 
befiehlt, zum Waschlappen degradiert, der nicht 
mal den Säbel zu zücken im Stande ist, tut meinem 
Ferdinand doch unrecht. So unbeherrscht er sein 
mag, Mumm hätte er doch verdient! 

Luise ist gar reizend anzuschauen und mit Würde 
und Anmut gespielt. Allerdings, und so kommen 
wir zu den Unzulänglichkeiten der Szenerie und der 
szenischen Abfolge, werden Luises Todessehnsucht 
nur in ihrem Mienenspiel, nicht aber wörtlich, 
ausgesprochen. Die Szene, in der sie ihren Gedanken 
an den Freitod Ausdruck verleiht, fehlt zur Gänze. 
Dadurch werden die späten Szenen, besonders die 
zu ihrem Tod führende, nicht gut vorbereitet und 
kommen so unverständlich für das Auditorium. 

Sosehr ich es verstehen kann, dass das Format des 
bewegten Bildes andere Möglichkeiten bietet als 
das Theater meiner Zeit, sosehr bedaure ich doch, 
dass die abgeänderte Abfolge der Szenen zu einer 
gewissen Unverständlichkeit der Geschichte führte. 
Dies bestätigten mir auch zwei junge Menschen, die 
das bewegte Bild mit mir gemeinsam betrachteten 
und einstimmig erklärten, ohne zuvorige Lektüre 
meines Werkes der Darstellung nicht hätten folgen 
können. 

Wenngleich es möglich erscheint, dass dies nur als 
Schmeichelei für meine Person als Gast aus einer 
fernen Zeit ausgesprochen wurde, so muss ich mich 
doch diesem Urteil anschließen. 

All dies kann als handwerklich behoben werden, 
und soweit bin ich dem bewegten Bilde durchaus 
zugetan. 

Wirklich erzürnt bin ich aber ob der Schwerpunkte, 
die das bewegte Bild setzt. Ging es mir in 
meinem Bühnenstück zuvorderst darum, der 
Ungerechtigkeit absoluter Herrschaft den Spiegel 
hinzuhalten, ob dass es an seiner eigenen Fratze zu 
Tode erschrecke gleich dem Anblick einer Medusa, 
so scheint es dem Impressario des bewegten Bildes 
einzig um die Liebesgeschichte zu gehen. Diese 
ist in meinem Bühnenstück zwar zentral, um die 
Aufmerksamkeit des Auditoriums zu gewinnen, 
ist aber letztlich nur der Anlass meiner politischen 
Ambition. Hier hingegen, in dem bewegten Bilde 
verhält es sich genau anders herum:  

Die Gesellschaft, ihre Stände und Ungerechtigkeiten 
sind nur der schmückende Rahmen einer Romanze! 
Welch schmähliche Verdrehung. 

Das bewegte Bild hat seine Möglichkeiten nicht 
wirklich ausschöpfen können, und wird solange 
meiner Bühnenfassung unterlegen sein, bis 
es stringenter die Geschichte erzählt und die 
richtigen Akzente zu setzen vermag. Auch sollte 
es dem unnötigen Schnickschnack, wie der 
Feuerwerksszene im Schloss zu Anfang, entsagen. 

Friedrich Schiller  
(aufgeschrieben von Elena Beck, Q2)
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SCHREIBEN, UM MENSCHEN ZU ERREICHEN 
EIN ZEITUNGSARTIKEL ZEIGT WIRKUNG

Immer in der Klasse 8 findet im Fach Deutsch ein Zeitungsprojekt statt, bei dem Schülerinnen und Schüler 
nicht nur etwas über das Verlagswesen, den Aufbau der gedruckten Zeitung sowie das Medium ‚Zeitung‘ 
in Zeiten zunehmender Online-Informationsbeschaffung erfahren, sondern auch lernen, selbst Artikel 

zu schreiben mit der Option, dass der eigene Text zu einem selbst ausgewählten Thema veröffentlicht wird. 

Cora Haertwig aus meiner Klasse 8a hat neben vielen anderen Schülern einen Artikel verfasst – und mit 
diesem einen Menschen im Besonderen berührt, der ihr daraufhin einen Brief über die Redaktion der 
Rheinischen Post zukommen ließ. In ihrem Artikel geht es um einen Helden des Zweiten Weltkriegs, dessen 
Geschichte Cora beeindruckt hat.

Janusz Korczak – 
ein Held im Geschichten Erzählen bis in den Tod

Wir wurden diese Woche im Konfirmationsunterricht von unserem Pfarrer gefragt,  
wer Janusz Korczak sei. Niemand von uns wusste es. Deshalb fing er an, uns zu erzählen, 
dass Janusz Korczak ein Kinderarzt und Schriftsteller aus Polen war. Damals, bevor der 
Zweite Weltkrieg angefangen hatte, war er Leiter eines katholischen und eines jüdischen 
Waisenhauses. 
Als der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall auf Polen begann, wurde er, als Nicht-Jude, 
erneut Leiter eines jüdischen Waisenhauses. Nur bei dem Waisenhaus handelte es sich um 
ein Waisenhaus, das im Warschauer Ghetto lag. Janusz Korczak konnte sehr gut Geschich-
ten erzählen und die Kinder waren immer begeistert über diese fantastische Ablenkung. 
Der Kinderarzt und Schriftsteller half den Kindern sehr in dieser schweren und harten Zeit. 
Janusz Korczak soll jederzeit die Möglichkeit gehabt haben, nach London auszuwandern, 
nur er meinte oft: „Man lässt ein krankes Kind nachts nicht allein, und man lässt Kinder in 
diesen Zeiten nicht allein.“
Sie lebten eine Zeit lang in dem Ghetto, bis zu einem Tag im August 1942. An diesem Tag 
sollte sich alles für die Kinder und auch für Janusz Korczak ändern. Er und 200 Kinder aus 
dem Waisenhaus kamen in das Vernichtungslager Treblinka. Der Leiter des Waisenhauses 
wusste, dass dies der letzte Weg der Kinder und auch für ihn sein könnte. Als sie in dem 
Konzentrationslager waren, mussten die jüdischen Kinder sofort in die Gaskammern 
gehen. Janusz Korczak überlegte angeblich nicht lange und ging auch in die Kammer, 
obwohl er immer hätte sagen können, dass er jetzt gehen wolle, da er kein Jude sei. In der 
Gaskammer fing er an, eine von seinen tollen Geschichten zu erzählen. Die Kinder hörten 
ihm wie immer gespannt zu und merkten so gar nicht, dass sie in dieser Kammer mit ihrem 
Geschichtenerzähler starben.
Von dieser Geschichte und diesem mutigen Menschen hatten wir alle noch nie etwas 
gehört. Innerlich war ich bewegt und traurig – zum einen darüber, dass Menschen zu jener 
Zeit zu so etwas wie der Gasvernichtung im KZ in der Lage waren; zum anderen darüber, 
dass es Menschen wie Janusz Korczak gab, die bis zum Schluss Helfer blieben und großen 
Mut bewiesen. Ich hätte mir lieber einen anderen Ausgang für diesen Helden gewünscht. 
Unser Pfarrer merkte, dass uns diese Geschichte mitnahm und so nahm er uns mit auf 
den jüdischen Friedhof. Dort haben wir als Andenken an die verstorbenen Juden, wie es 
ein alter jüdischer Brauch ist, Steine auf die Grabsteine gelegt. Außerdem hoffen wir, dass 
wir damit ein Zeichen gegen die Judenverfolgung gesetzt haben und dass so etwas wie 
damals zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in der Zukunft nie wieder passiert.

Cora Haertwig, Klasse 8a

DER ARTIKEL
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DER LESERBRIEF

Lehrerin: Wie kamst du auf die Idee, einen Artikel über Janusz Korczak für die Zeitung zu schreiben?

Cora: Ich fand es besonders, dass jemand, der hätte weiterleben können, sich geopfert hat für Kinder, die noch nicht 
einmal seine eigenen waren. Ich und auch viele der anderen Kinder im Konfirmantenunterricht hatten noch nie von 
Janusz Korcak gehört, und da habe ich gedacht, dass das auch andere interessieren könnte. Außerdem war mein 
Uropa auch Pastor und hat ebenfalls versucht, die von Hitler Verfolgten zu unterstützen und ihnen zu helfen. Dafür 
wurde er zwischendurch sogar eingesperrt. Seine Predigten haben den Leuten nicht gepasst, sodass er mehr als 
einmal verhaftet wurde.

Lehrerin: Du hast nach der Veröffentlichung deines Artikels einen Leserbrief erhalten. Inwiefern hat es dich 
überrascht?

Cora: Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sich jemand den Artikel einer Schülerin tatsächlich richtig durchliest. 
Und auch, dass sich die Frau das, was ich geschrieben habe, so zu Herzen genommen hat.

Lehrerin: Die Leserin hat dir neben ihrem persönlichen Brief an dich auch einige Materialien zu Janusz Korczak 
mitgeschickt…

Cora: Ja, ich fand es toll und fast eine Ehre, dass sie es mir gegeben hat und nicht z.B. ihren Kindern bzw. Enkeln. Sie 
hat wohl darauf vertraut, dass ich mit all dem richtig umgehe.

Lehrerin: Hat sich nach dieser Erfahrung für dich etwas geändert in Bezug auf das eigene Lesen von Artikeln oder 
Texten, die andere geschrieben haben?

Cora: Ich weiß auf jeden Fall besser einzuschätzen, wie viel Arbeit in Artikeln steckt und dass Artikel manchmal 
mehr Leute lesen und auch ernst nehmen, als man denkt. Und ich fand es toll, so für mich persönlich, dass ich 
offensichtlich etwas bewirken konnte mit dem, was ich geschrieben habe. Zumindest habe ich jemanden erreicht.

Miriam Beckmann, Deutschlehrerin Klasse 8a

Cora im Interview
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LYRIK ODER SO

Victor Braun (Q2) zeigte mir im Rahmen der Lyrik-Reihe seinen Text, und auch wenn ein mündlicher 
Vortrag, zu dem es damals tatsächlich kam, stärker wirkt, ist sein selbstreflektierter und in 
Teilen poetologischer Text auch als schriftliche Präsentation ‚bildintensiv‘.  

Miriam Beckmann

Ein Gnadengesuch

Liebe Lehrerin, liebe Frau Beckmann,
nun tatsächlich bin ich dran,
meine Hausaufgaben vorzuzeigen,
was ich schaffe, komplett zu vergeigen.
Ich habe sie nicht, das war zu erwarten,
doch spiele ich mit offenen Karten.
So zeigen Sie bitte Barmherzigkeit,
Mir fällt kein Reimwort ein…ähm…
Nachkriegszeit.

Nun steh ich hier, ich armer Tor,
keine Aufgaben, eben typisch Victor,
mehr HA-Striche als je zuvor,
doch bring ich wenigstens ein Gedicht hervor.

Texte schreiben ist ein Talent,
mein Schreibstil ist recht eloquent,
verwende Wörter, die keiner kennt,
meine Begeisterung für Deutsch ambivalent.

Zum einen die Sprache der Dichter und Denker,
auch der historischen Gestalter und Lenker.
Zum andern das Fach der grauen Analyse,
vor der es mich graut vom Kopf bis zu den Füßen.

Trochäus und Jambus sind mir bekannt,
doch gab es keinen, an dem ich Gefallen fand,
deshalb ganz eigen ich hier variiere,
während ich diesen Text kreiere.
Meine Reime ziemlich verhunzt,
doch ist dies moderne Kunst?!

Habe mich immerhin mit Deutsch beschäftigt,
mein Bitten somit vielleicht berechtigt.
So mögen Sie mir doch bitte verzeih’n,
– dies hier ist auch der letzte Reim.

Dicht(un)lust

So sitze ich hier, Musikunterricht.
Die Aufgabe heißt, ‚Schreib‘ ein Gedicht!‘,
Bin leicht gehetzt, es tickt die Frist,
Ideen los: Oh Mist…

Um 11 Uhr soll die Frist verrinnen,
Dann sollen wir alle beginnen
Und ein jeder soll ein Gedicht anstimmen
Uns zu berauschen an unseren Sinnen.

Nun steh ich hier und trage vor,
Der Ton steigt in meiner Brust empor,
Tritt aus meinem Mund hervor
Und gelangt in des Zuhörers Ohr.

Das Publikum sitzt hier gespannt,
Folgt meinen Lippen, ganz gebannt,
Ich, außer Rand und Band,
Doch beschreibe nur, was ich empfand.

Für mich gibt es kein Halten,
Meine Zunge darf sich entfalten,
Die Wörter ganz die alten,
Neu der Sinn, den sie enthalten.

Ein Feuer in mir, ein Temperament,
Eine Aufregung, die kein Ende kennt,
Das Gedicht jedoch, es kommt zum Ende,
Und die Audienz klatscht in die Hände.

   Victor Braun, Q2
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CHRISTIANE FRICKE

FÄCHER
Sport

TÄTIG AM OHG
41 Jahre

Als Christiane Fricke vor 42 Jahren an 
das OHG kam, fand zwischen ihr und 
dem damaligen Direktor, Erich Dokter, 

folgendes telefonische Einstellungsgespräch 
statt: „Haben Sie ein Auto?“ „Ja.“ „Wollen Sie die 
Stelle haben?“ „Ja.“ - „Dann kommen Sie morgen.“

Wir hoffen für sie, dass am folgenden Tag der 
Unterricht nicht gleich in der ersten Stunde 
begann, denn diese ersten Stunden blieben ihr 
immer ein Graus, ebenso wie fadenscheinige 
Entschuldigungen der Schüler, dem Sport-
unterricht fernzubleiben („Größtmögliches 
Selbstbewusstsein bei absoluter Ahnungs-
losigkeit“), Unordnung im Geräteraum der  
Sporthalle oder geöffnete Fenster im 
Lehrerzimmer („Temperaturen im einstelligen 
Bereich und der IQ gleich mit“), die sie dann 
zügig und energisch schloss - und zwar 
sämtliche. 

Bei den Schülern war Christiane Fricke wegen 
ihrer Fairness, Transparenz bei der Notengebung, 
ihrer klaren Ansagen, ihres trockenen Humors 
und ihres gut strukturierten Unterrichtes beliebt 
und sie behielt ihre Klassen gerne über mehrere 
Jahre. 

„Jetzt habe ich da schon so viel an Erziehungs-
arbeit geleistet“, gab sie dann als Begründung 
an. Sie hatte stets ein offenes Ohr für Probleme 
ihrer Schüler und ein Auge auf ihre sportliche 
und soziale Entwicklung. Sie bevorzugte in ihrem 
Unterricht die Mädchen nicht, wofür die Jungen 

ihr dankbar waren.

Ihr gelang es daher, aber auch durch die 
gute Zusammenarbeit mit den Vereinen, 
jahrelang Tennismannschaften und Basket-
ballmannschaften aufzustellen und zu Wett- 
kämpfen zu begleiten.  

Ihre Mannschaften holten im Basketball fast 
regelmäßig Kreismeistertitel für das OHG. 
Sportbegeisterte Oberstufenschüler leiteten 
auf ihre Anregung hin Arbeitsgemeinschaften, 
bei dem ein oder anderen erwies sich das als 
Sprungbrett in eine Trainerlaufbahn. 

Jahrzehntelang hatte sie den Fachvorsitz im 
Fach Sport inne, setzte sich fürsorglich für 
kranke Kollegen ein, für Neuanschaffungen, für 
Reparaturen, organisierte gemeinsam mit Lothar 
Wiegand das Kollegentennis, an dem sie selbst 
jahrelang aktiv teilnahm. 

Es war ein Glücksfall für das OHG, dass Christiane 
Fricke damals über ein Auto verfügte und die 
freie Sportlehrerstelle haben wollte. Sie wird 
uns fehlen, auch wenn wir jetzt wieder offen 
stehende Fenster im Lehrerzimmer haben - oder 
gerade dann.

Kirsten Eikermann und Regina Wolff
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GISELA GROENER-STÜTTGEN
FÄCHER
Kunst

TÄTIG AM OHG
38 Jahre

LEBENSMOTTO
„Das Leben gehört den lebendigen an, und wer lebt, muss auf Wechsel  
gefasst sein.“ (Goethe)

Brückengesang
Einmal am Tag Geschliffenes
die Macht eines Wortes
einen Brückengesang
und das Grau eines Himmels
wird golden

Gisela Groener

Unter dem Titel VORBEI fand am 28.2.2018 mein 
Abschiedsfest vom Otto-Hahn-Gymnasium statt. 
Jetzt kann das Motto IMMER NOCH das andere Ufer 
meines Brückengesangs markieren. 

‚Herkunft aber bleibt stets Zukunft’ dieser Satz Martin 
Heideggers hat unausgesprochen und damals mir 
noch unbekannt meine Arbeit am OHG begleitet und 
motiviert. Herkunft war während meiner OHG-Zeit vor 
allem Joseph Beuys. Jetzt ist IMMER NOCH für mich 
präsent und prägend meine Arbeit an der Schule 
in Monheim. Vieles lag in die Arbeit an der Schule 
eingebunden im blinden Winkel des Betriebs. Jetzt 
eröffnet sich eine freiere Sicht und eine frische Luft zum 
Aufatmen. IMMER NOCH gilt der lange Atem des Lebens 
und das Andenken an Monheim.
‚Es nehmet aber Und gibt Gedächtnis die See, Und die 
Lieb’ auch heftet fleißig die Augen, Was bleibet aber, 
stiften die Dichter.’ 

aus: ‚Andenken’ von Friedrich Hölderlin

Bestnoten für das Neue 
im Hotel am Wald in Monheim am Rhein

Fisch & Fleisch sind hier Zuhause

Öff 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 91

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

Restaurant
Feierlocation

Tagungen
Terrasse
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RENATE STRAKELJAHN
FÄCHER
Französisch, Katholische Religion, Erdkunde

TÄTIG AM OHG
36 Jahre

LEBENSMOTTO
„Alles hat seine Zeit“

Eine kleine, aber für mich prägende 
Begebenheit anlässlich eines Klassentreffens 
1976 – mitten in meiner Studienzeit: Zwei 

ehemalige Lehrer waren auch anwesend, der 
Mathematiklehrer (streng, hatte eigentlich alles 
im Griff) und der Deutschlehrer (schon Pensionär, 
besaß eine natürliche Autorität). Ihre Reaktion 
auf meine Ausbildung als künftige Lehrerin war: 
M-Lehrer: „Wie kann man denn heute noch Lehrer 
werden, bei diesen Schülern!“ – D-Lehrer: „Wie 
schön, Renate, dass du in meine Fußstapfen trittst.“

Nach insgesamt 39 Jahren im Lehramt bin ich 
heilfroh, nicht in die Klage meines Mathelehrers 
einstimmen zu müssen; im Gegenteil, ich sehe mich 
in den Fußstapfen meines Deutschlehrers. Auch 
ich war mit ganzer Seele Lehrerin und der Umgang 
mit den jungen Menschen der Altersstufen 10 -20 
Jahre blieb immer spannend und inspirierend.

Aus der Situation heraus ergaben sich z.B. 
folgende Episoden: Im Religionsunterricht 
beim Thema 2. Schöpfungsgeschichte (J) – die 
Erschaffung von Adam und Eva – zweifelte ein 
Schüler an der sonst „immer vernünftigen Frau 
Strakeljahn“ bezüglich der Textauswahl, „das 
kann man doch keinem Schüler zumuten.“ Dies 
führte zu allgemeiner Heiterkeit; nachdem die 
Glaubensbilder erarbeitet waren, wurde mir 
gottlob meine „Vernunft“ rückattestiert.   
 

Im Französischunterricht der Oberstufe ergab 
sich spontan bei der Lektüre der Abschlussszene 
von E. Ionescos „La Cantatricechauve“ (Die kahle 
Sängerin) der Wunsch sie nachzuspielen. 

Dies führte laut Regieanweisung zu einem 
gegenseitigen Anbrüllen von Wortfetzen. Es ging ja 
eigentlich um die Problematik einer gescheiterten 
Kommunikation, aber wir empfanden es alle als 
sehr lustige Einlage, unter anderem durch die 
Nachfrage aus den Nebenräumen, ob bei uns noch 
alles in Ordnung sei.

Aus den vielen positiven Erfahrungen heraus ist es 
immer schön, ehemalige Schülerinnen und Schüler 
zu treffen, die sich gern mit mir über ihre Zeit am 
OHG sowie über Gott und die Welt unterhalten.

Allen Kolleginnen und Kollegen und besonders 
den ReferendarInnen – bei denen ich stets 
neue und interessante Anregungen erhalten 
habe – wünsche ich, dass sie für die vielfältigen 
und anspruchsvollen Aufgaben immer wieder 
genügend Energie finden und letztlich auch eine 
positive Bilanz ihres Lehrerdaseins ziehen können. 

Renate Strakeljahn
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A

B

C

D

E

F

G

H

K

J

Abend, Leander

Albrecht, Aline

Altinova, Sinan

Ates, Baris

Bachmann, Anna

Ballay, Anna Lucia

Barth, Viktoria Marie

Barth, Yannik

Basler, Marie-Sophie

Bayer, Kilian Matthäus

Bayrakdar, Özge

Beck, Elena Maria

Becker, Franziska

Becker, Nike Sophie Annalisa

Blißenbach, Isabelle Leonie

Block, Oskar

Bongenberg, Marc Léon

Borchard, Julian

Böttcher, Yvonne

Boursier, Fabrice Joel Klaus

Bouzahra, Yousra

Braun, Paul Victor Maximilian

Bruker, Anna

Bulanow, Danny

Catak, Aleyna

Cramer, Yasmin Schirin

Cunitz, Hannah Carmen

Dammer, Hannah

Darri, Soukaina

de Sousa Santos, Luisa

Demir, Maide

Demirci, Atilla

Dierig, Janine Celine

Dierks, Ben Louis

Dombrowski, Lorenz

Dorff, Isabell

Drewes, Anita Kerstin

Dunkel, Bianca

Eder, Tom

Eißner, Benjamin

Ejraoui, Iman

El Ghardaoui, Zouhair

Elsner, Marie

Engels, Fabian

Eulenberg, Hannes-Hugo

 

Falkowski, Patrick Jan

Fleischer, Lena

Flemming, Emily Hannah

Franz, Dominik

Friedrich, Karl Moritz

Gajetzki, Mara

Gajewski, Vincent

Gede, Anastasia

Gildisch, Aileen

Gilfert, Laura Andrea

Goll, Jonas

Goscinski, Hannah Zoe

Greco, Laura

Gregorowius, Lucca Akira

Greis, Simon

Gümüs, Bora

Gyamfi, Marvin

Hafci, Berna Zehra

Hähnsen, Hanna

Hamacher, Nikolas Oliver

Hannen, Tanja Susanne

Hasanmetaj, Shlirime

Heidtmann, Marcel

Heldt, Laura Romina

Henneke, Fabian

Hennig, Jan

Henrichs, Sebastian

Hermann, Jan Alexander

Hilberoth, Dayna

Hoffmann, Ilona

Hövermann, Lars Gerrit

Huck, Marie Carolin

Iseni, Arbër

Jehmlich, Lara

Jerneic, Sanja

Jiritschka, Yannik Richard

Jundt, Richard

Kader, FatmanurAybike

Kaiser, Leon Reinhard

Kaiser, Renée Elena

Kamp, Saskia Annabell

Kampkötter, Niels Felix

Kara Veli, Sibel

Kausch, Maurice Jan

Kleinau, Kirk Elmo

Kluske, Lea-Marie

Köchling, Sandra

Konag, Doro

König, Sebastian

Körner, Lena
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L

M

N

O

P

R

S

Z

T

U

W

Kowsky, Jonah Frederic

Krüll, Gianina Victoria Fortuna

Kurth, Jonas Gabriel

Labisch, Tatjana

Lageschaar, Dylan Christopher

Leufen, Miriam

Leweke, Johanna

Liermann, Lysander

Linke, Marie

Lück, Yannik

Lünser, Alexandra Sarah

Maas, Erwin

Makowka, Jan Philipp

Malik, Nina

Meißner, Lena

Mellouki, Manar

Möller, Robert Franz-Joseph

Mozaffarpour, Jasmin

Müller, Florian Maximilian

Niestroj, Kathrin Jennifer

Nisi, Alessia

Nowakowski, Luca

Oppedisano, Laura

Paas, Christina

Patt, Anna-Marie

Pentke, Luka

Pieterek, Luca

Raths, Olaf Christian

Reiners, Daniel

Reiter, Nick

Rennecke, Nathalie

Ringhardt, Alena

Röckel, Nadine

Rohm, Elisa-Maria

Sanner, Fabian

Schander, Maxim

Schaum, Julia

Schenk, Linn Lena

Schlitt, Nina Franziska

Schmidt, Anna

Schneider, Pia

Schneider, Regina

Schorn, Jil-Jocosa

Schweitzer, Philipp 

Schwenk, Moritz

Senft, Lennard Alexander

Sklorz, Daniel

Skora, Fabian

Snelting, Anna-Lena

Sperlich, Ari

Spindelmann, Sonja

Spindelmann, Sven

Sroka, Tim

Stark, Franzi

Stöhr, Valentin

Strate, Gina

Stratmann, Cosima

Strika, Dzenita

Struß, Sina Maria

Swoboda, Anna-Lisa

Szabo, Jannik

Szepan, Philipp

Tabel, Jacline

Thiede, Niclas

Thönes, Christian

Timpert, Pauline Lea

Tosun, Gizem

Trepels, Ana Isabel

Trute, Jonathan

Tüfekci, Yalcin

Tzekova, Johanna Iankova

Ucal, Yasmin

Uhl, Elisabeth

Vanhauer, Tom

Vogel, Anton

Wallhorn, Katharina Maria

Wallner, Sören

Wand, Clara

Weber, Enza

Werner, Jonas

Widera, Thomas

Wigger, Moritz Alexander

Willmes, Julian

Winter, Antonia

Wirtz, Alina-Doreen

Wojtas, Carolin Patricia

Wölfle, Tiara Jasmin

Yanik, Ibrahim Halil

Yirgal, Oguz

Zimmer, Hannah

Zwirlein, Celina
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IMPRESSIONEN VON DEN  
ABITUR-FESTLICHKEITEN 2018
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Print &  
Webdesign

IT-Service für 
Arztpraxen

 ERP-Lösungen
die passen

Von der Idee 
über das Konzept bis
zum fertigen Produkt

Umfassende Betreuung
 von Hardware und 

PVS-Systemen 

Standortübergreifend,
mehrsprachig und
Internet-basierend

Tel +49 2173 958-906 · Fax +49 2173 958-907 · Web  www.dataform-consulting.de · E-mail info@dataform-consulting.de 

dataform Consulting GmbH · Leiblweg 3 · 40789 Monheim · Deutschland

UNSER AUFTRAG IST IHR ERFOLG!

ormdata



Wir bieten dir eine umfassende und quali zierte
Ausbildung als Basis für deine beru iche Zukunft.
Nach einem guten Abschluss unterstützen wir 
dich bei der Weiterbildung.

Sende deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
mit Zeugnissen, Lebenslauf und Lichtbild bitte an:

VR Bank eG
Lindenstraße 5 • 40789 Monheim am Rhein
corinna.todemann@vrbankeg.de

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.


