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Sportlich, Sportlich...
unser Otto-Hahn-Gymnasium! Das haben unsere Schüler*innen und Lehrer*innen im letzten
Schuljahr einmal mehr bewiesen: Beim Sponsorenlauf 2018 wurden insgesamt Sponsorenerlöse
in einer Höhe von 43.251,72€ “erlaufen”.
Grund genug dies als Titelthema für Spotlight 2019 zu wählen und die Sportlichkeit unserer Schule
einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. So befinden sich in dieser Ausgabe spannende Artikel
über die sportlichen Hobbys (und manchmal sogar Professionen) unserer Lehrer*innen und
Schüler*innen sowie über weitere sportliche Aktionen und Ereignisse des letzten Schuljahres.
Um das Konzept von Spotlight bzw. der Schulchronik weiter auszubauen, gibt es nun eine neue
Kategorie: In der “gemischten Tüte” sind Artikel vorzufinden, die nicht immer direkt mit dem
letzten Schuljahr und den dazugehörigen Geschehnissen am Otto-Hahn-Gymnasium zu tun
haben. Diese Kategorie soll in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden, um neue
spannende und unterhaltsame Artikel bereitzustellen.
Tatkräftige Unterstützung gab es auch in diesem Jahr von unseren rasenden Reporter*innen. Wie
bereits im letzten Jahr sind dies Fabian Willemsen (Q2), Franziska Hebig (Q2) und Sophie Scholz,
die im Juni 2019 ihr Abitur mit Bravour absolviert hat.
Ihr wollt auch Teil unserer Redaktion werden und euch auf die Suche nach interessanten
Reportagen, Artikeln und Interviews begeben? Dann sprecht entweder direkt uns (BS & Bg) oder
eure Deutschlehrer*innen an, die eure Anfrage an uns weiterleiten.
Nun wünschen wir allen viel Spaß mit der neuen Ausgabe von Spotlight.
Benjamin Stammel & Lara Brensing (Redaktionsvorsitz)
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Kauﬂeute Büromanagement + Tandem-Studium
assistieren, verwalten, koordinieren, organisieren

Ausbildung + Studium zum staatlich geprüften Betriebswirt (BA) in 3,5 Jahren

Kauﬂeute Groß- und Außenhandel

beraten, verhandeln, verwalten, organisieren

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung + Studium

analysieren, planen, programmieren, testen

Ausbildung + optional Studium zum Bachelor (B.Sc.) in 4 Jahren

Fachkräfte Lagerlogistik + Fachabitur

prüfen, buchen, bewegen, lagern

Ausbildung + Fachabitur mit
Zusatzunterricht an der Berufsschule

Internationaler Großhandel
und Familienunternehmen
30 nette Azubis und
180 freundliche Kollegen
Wir übernehmen gern unsere
erfolgreichen Azubis
IHK: Wir gehören zu den Besten
in der Berufsausbildung.

Interessante Zukunfts- und
Aufstiegsperspektiven
7

Willkommen am OHG: Die neuen 5. Klassen im Schuljahr 2018/2019

Klasse 5
a •
Rebecca
Koch

Yassin Al Khabbachi
Sahra Bannany
Maltina Behluli
Ömer Emre Demirci
Marta Denker
Ardit Dzemaili
Luisa Gladbach
Ole Gnodtke
Selena Gümüs
Azra Gürbüz

Amelie Handreck
Nikolas Kautz
Philip Koch
Emily Lange
Theresa Louis
Franka Olthoff
Younes Ousrout
Youssef Ousout
Franka Panten
Phil Bennett Reifenschneider

Noemi Retz
Franziska Schiffer
Julian Schröder
Turpal Tazabaev
Liselotte Teuschel
Lennard Vogel
Leander Voigtländer
Helena Wagner
Laura-Sophie Wald
Jette Weiß
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Lea Bartelmus
Lisa Brecher
Kerem Cakar
Ines Castiglione
David Cecere
Franziska Gabriele Damm
Letizia Shakira Destino
Lara Escher
Helena Forkert
Nelson Gale

Franziska Gierlichs
Mateo Grubesa
Tobias Grünitz
Luisa Hofmann
Marie Holzapfel
Oliver Alexander Jarzombek
Eric Jöres
Rüya Konar
Romaissa Lemenuar
Judith Clara Lubos
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Emma Michels
Finn Millbern
Amalia Rathgeb
Marlon Riehm
Noel Sasvári
Abigail Simons
Sarah-Marie Trapp
Julius Ubber
Anna Ullmann
Lene Zeising

•
c
5
e
s
s
a
l
K
r
e
f
i
n
Jen
n
n
a
Luckm

Vanessa Adamiec
Darin Al-Fartosi
Katharina Belgo
Ben Berresheim
Katharina Bischof
Yassin Bousmayou
Melissa El Ghaghouri
Sohaib El Karrouchi
Amber Linda Gregor
Nils Hartmann
Ayaan Hescham

Florian Jung
Timon Cedric Kelm
Ruben Kingston
Lilly Kleine
Dominik Kolzok
Dominick Köpp
Robert Kroner
Luke Kubel
Moritz Laing
Marko Littwinski
Yusuf Maududy

Marlon Münch
Felix Palt
Anna Helene Penkert
Maya Petry
Niklas Sandquist
Beyza Sezer
Merret Stöhr
Elisa Andrea Zabrodzki
Marlon Zunko

Klasse 5
d•
Lisa Vos
s

Yasmin Aissa
Damla Ates
Nassim Azhil
Nikolai Baum
Yassir Bennadi
Sinan Cinar
Leoni Dießner
Emma Dogru
Felix Erhardt
Amelie Frömmer

Intissar Ghemires
Kimara Hassert
Benjamin Hatzfeld
Phil Hoven
Emily Iwanowa
Erik Koß
Sara May Lamaallam
Tanja Leirich
Zaiyang Li
Mouhamed Amin Mellouki

Phil Ötvös
Lilly Rapp
Celina Schirmer
Benjamin Süss
Baris Tiryaki
Karina Valuckaite
Henri Wojahn
Harun Yanik
Lina Zakraoui
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Klasse 5
e•
Peter
Zimmerm
ann
Rania Akil
Nisa Bayrak
Jaden Maddox Bernhardt
Semih Deniz
Mert Erdogmus
Lisa Frenzel
Ilina Frescher
Jan Göbel
Philip Haas
Oliver Haas

Maximilian Hoppe
Katharina Kaiser
Ahmet Kaya
Ela Kekik
Yannick Kim
Anila Krasniqi
Zoé Kremers
Kiyan Makridis
Pia Oehmen
Caroline Pieles

Mika Rehbronn
Vanja Reichel
Felicia Schlender
Jordi Seifert
Ricardo Steeg
Enes Türkan
Tristan Viehl
Tim Weyres
Hannah Zeh
Maurilio Ziegler
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Emma Albrecht
Ela Arslan
Amelie Degenhardt
Rania El Makrini
Esma Erisli
Amina Fassal
Finja Giesel
Lilli Goscinski
Talia Gülünay
Nina Hammers

Niklas Hennig
Ben Jürgens
Lucas Katzschner
Reyhan Kayan
Orestis Ilias Kotsovolos
Dominik Kurtz
Thomas Lindermann
Maximilian Lisov
Amrei Möller
Faryal Moradi
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Viktoria Nowara
Candela Perez Garcia-Delgado
Carlotta Perez Garcia-Delgado
Mia Schymura
Selinay-MerveVaricioglu
Maksimilian Videski
Marlene Vossen
Colin Wardin
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kaminbau-engel.de/ausbildung

Hafenstraße 3–5
51371 Leverkusen
Tel. +49 2173 9445-0

11

Die neuen Schüler*innen der Jahrgangsstufe EF 2018/2019

EFF •
Pa t r i c k
Bac husHeinze
Aziz Afi
Miray Akcil
Meriam Al Khabbachi
Ilker Aydemir
Birce Aydin
Ayoub Bouyacoub
Mahad Ahmed Butt
Celine Andrea Nicole Euskirchen
Kim Former

Pia Hefky
Lea Hefky
Selin Hirlak
Florian Högemann
Maya Anna Fee Leibinger
Besa Luma
Ahsen Maslar-Moustafa
Emir Meljiki
Marsali Anna Mertens

Lea Selina Pleines
Hannah Scheffs
Peter Slusarczyk
Berin Su Tasci
Johannes Wybrands
Salih Yetim
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Nadin Al-Fartosi
Ilayda Aydemir
Furkan Aydemir
Rana Aydin
Melisa Badur
Luca Lorenzo Barberi
David Becker
Mert Bozkurt

Yasmin El Ghaghouri
Mariam Kabba
Tobias Gerrit Kästner
Alexander Keiwabu
Patricia Maas
Karina Mehlich
Rachele Pappadà
Melih Can Reis
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Finn Ritter
Rebecca Robert Clacius
Selma Saitova
Rabia Suvalioglu
Schaimer Talbi
Gizem Tüysüz

•
H
F
E
a
n
i
l
A
s
e
n
o
Kr

Samet Alim Aksoyek
Natalia Bauer
Josip Blehinger
Edie Büsgen
Anke David
Taylan Naci Dere
Marvin Yves Patrick Dürr
Laura Ulrike Grenz

Sarah Himmel
Noah Werner Kanitz
Leon Robert Klimmek
Jessica König
Nazireat Kudia
Leon Kurtis
Connor Martin
Danil Miller
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Rajeethan Rajakumar
Rashmiya Rajakumar
Hanna Isabell Sankewitz
Hamdi Selmani
Thomas Tarara
Emirhan Topdemir
Alina Wiedermann

Willkommen am OHG: Die neuen Kolleg*Innen
Dennis Gutsche
Fächer:

Mathematik und Physik

Hobbys:

Judo, Kraftsport, Sport allgemein

Studium:

Universität Duisburg-Essen

Aufgrund der Arbeit meines Vaters bin ich schon früh viel umgezogen. Geboren bin ich in Brügge, in Frankreich
ging ich zur Grundschule und kurz bevor es auf die weiterführende Schule ging, kam ich mit der Familie nach
Leverkusen. Dort machte ich im Jahr 2010 mein Abitur. Danach wollte ich immer Pilot werden und hatte bereits während der Abiturvorbereitung für den Test bei der Lufthansa geübt. Gleichzeitig schrieb ich mich an der
RWTH Aachen für ein Maschinenbaustudium ein. Nebenbei begeisterte ich noch jüngere Kinder, indem ich das
Judotraining in meinem Verein übernahm. Nachdem ich den Test bei der Lufthansa nicht geschafft und das Maschinenbaustudium nicht meinen Erwartungen entsprochen hatte, kam dann der Moment in dem ich wusste,
dass ich Lehrer werden will. Die Arbeit mit den Kindern beim Judotraining hat mir immer viel Spaß gemacht,
denn gerade die Begeisterung der Kinder während des Trainings zu erleben, zu helfen, und deren Entwicklung
zu verfolgen war und ist immer noch ein unglaubliches Gefühl.
In meiner Referendariatszeit unterrichtete ich sogar an der Schule, auf der ich selbst Schüler war. Danach bin
ich direkt ans OHG gekommen. Von Beginn an haben mich das Kollegium und die Schülerschaft an dieser Schule sehr gut aufgenommen. Durch die vielen Hilfen und die gute Zusammenarbeit wurde mir der Einstieg in den
Beruf sehr vereinfacht. Durch den Lehrerberuf hoffe ich, meine Schüler mit meiner Freude für den Beruf und
meine Fächer anzustecken und ihnen Einiges für die Zukunft und ihren Lebensweg mitzugeben.

Kerstin Heine
Fächer:

Englisch, Sport

Lieblings-Urlaubsland (bisher):
Mexiko

Schönstes Schulerlebnis:

Eine Austauschfahrt nach Thessaloniki
„Mach’ doch erstmal eine Ausbildung!“ So in etwa lauteten die Worte meines Vaters nach meinem Abitur. Für
mich war dagegen von Anfang an klar, dass ich über den Tellerrand hinausschauen wollte, um herauszufinden,
was es neben dem kleinen Bramsche bei Osnabrück da draußen noch so gibt: Deshalb verbrachte ich vor meinem
Studium zunächst 10 Monate in London, wo ich als Au-Pair arbeitete und sowohl meine Vorliebe für die englische Sprache als auch für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen entdeckte! In dieser Zeit wurde mir klar,
dass – als damals noch leidenschaftliche Turnerin – ein Lehramtsstudium in der Kombination Englisch/ Sport
die perfekte Wahl für mich ist.
Zum Studium kam ich dann nach Köln und fühlte mich im Rheinland sehr schnell heimisch. Dennoch zog es
mich mehrfach wieder ins englischsprachige Ausland, so arbeitete ich 7 Monate an der deutschen Schule im Silicon Valley in Kalifornien und reiste außerdem mehrere Wochen in den USA, Australien und Neuseeland.
Nach dem Abschluss meines Referendariats verbrachte ich noch ein Jahr an einem Kölner Gymnasium, bevor ich
glücklicherweise eine Stelle am OHG angeboten bekommen habe. Nun bin ich seit Mai an der Schule und kann
sagen, dass ich sehr froh bin, Teil der Schulgemeinschaft zu sein. Ich fühle mich seit dem ersten Tag sehr wohl
und freue mich auf das nächste und noch viele weitere Schuljahre.
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Anna Luig
Fächer:

Kunst & Latein

Hobbys:

Reisen, Zeichnen, Yoga

Studium:

Bergische Universität Wuppertal, University College

Da ich sehr gerne mit Kindern arbeite und es mag, andere Menschen für meine Fächer zu begeistern, habe ich
mich vor gut zehn Jahren dazu entschieden, Lehrerin zu werden. Mittlerweile kann ich mir kaum einen Beruf
vorstellen, der mich so jung und „auf Zack“ hält.
„Warum denn gerade Latein und wie passt das denn zu Kunst?“ Da mir diese Frage sehr häufig gestellt wird,
hier die Antwort: Latein IST Kunst. Ich sehe lateinische Texte mehr als Bilder, die verschlüsselt sind und enträtselt werden müssen, bevor man sie in Gänze versteht – eine Herausforderung, der ich mich immer gerne
gestellt habe.
Während meines Studiums zog es mich des Öfteren ins Ausland. Aufgrund meines großen Interesses an moderner und zeitgenössischer Kunst arbeitete ich in einer Dubliner Kunstgalerie, woraufhin ein Kunstpädagogikstudium in London folgte.
Nach meinem Referendariat in Aachen arbeitete ich u.a. an der „Deutschen Schule London“, wo ich sowohl
meinen sprachlichen als auch fachlichen Horizont erweitern konnte. Rheinland gegen London? Allerdings!
Denn nichts geht über die aufgeschlossene Art der Rheinländer, mit der ich so herzlich am OHG aufgenommen wurde und jeden Tag mit einem Lächeln beginnen kann.
Wenn ich nicht in der Schule bin, findet man mich wahrscheinlich als Stammgast in einem der wunderbaren
Düsseldorfer Kunstmuseen, an der Rheinpromenade entlangschlendern oder im Japanviertel Sushi essen.

Niklas Meudt
Fächer:

Mathematik und Biologie

Hobbys:

Badminton, Reisen, Kochen

Studium:

Universität zu Köln
Geboren und aufgewachsen bin ich in der Stadt am Dom. Auch wenn ich bis heute eine tiefe Verbundenheit zu
der Stadt hege, bin ich trotzdem in Leverkusen zur Schule gegangen. So kann es gehen, wenn man im Kölner
Norden aufwächst.
Auch wenn es keine „kölsche“ Schule gewesen ist, bin ich dennoch immer gerne zur Schule gegangen. Dies
liegt vermutlich unter anderem daran, dass ich den Großteil meiner Lehrer und Lehrerinnen toll fand. Obwohl dies sicherlich zu meiner Entscheidung Lehrer zu werden beigetragen hat, entschied ich mich doch erst
recht spät dazu. Mein Interesse an den Naturwissenschaften und der Mathematik lenkte meine Gedanken zunächst eher in Richtung der Forschung. Auch für ein Medizin- oder Tierarztstudium begeisterte ich mich lange Zeit. Letztlich war meine lange Arbeit im Offenen Ganztag und als Vereinstrainer ausschlaggebend.
Während des Mathematik- und Biologiestudiums lernte ich viele aufregende Dinge. Unter anderem, dass Biologen einen besonders schwarzen Humor und Mathematiker einen besonders anspruchsvollen (Für Nicht-Mathematiker nahezu unverständlich) Humor haben.
Als ich im September 2018 mein Referendariat beendet hatte, fiel mir das OHG mit seiner hervorragenden
Ausstattung ins Auge. Doch letztlich überzeugte mich vielmehr das tolle Kollegium und die netten Schüler und
Schülerinnen. Umso glücklicher war ich, als ich die Stelle bekam. Nach meinem ersten Jahr freue ich mich
nun auf viele weitere Jahre am OHG.
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Carolin Reuter
Fächer:

Französisch und Sport

Hobbys:

Reisen, Kite Surfen, Musik, Tanzen, Yoga, Kochen, Zeit in der
Natur verbringen

Studium:

Deutsche Sporthochschule Köln und Universität zu Köln
Nach einigen Ausflügen in andere Berufssparten habe ich mich entschlossen meine Hobbys zum Beruf zu machen.
Die Leidenschaft zur französischen Sprache und zum Sport konnte ich im Lehrerberuf perfekt miteinander verbinden. Trotz der Zusage für ein Studium in meiner Heimatstadt Münster, wo es mehr Fahrräder als Einwohner
gibt, habe ich mich dennoch für die Domstadt entschieden und es nie bereut. Ganz im Gegenteil.
Das Sportstudium, das kulturelle Angebot, Musik, Theater, Tanz, der Kölner Karneval und besonders die offene
und sympathische Art der Rheinländer haben Köln zu meiner Wahlheimat werden lassen.
Schon während der Schulzeit konnte ich mir vorstellen Lehrerin zu werden. Austauschprogramme, Sportaktionen und die Teilnahme an einer französischen Theatergruppe haben mich sehr geprägt und vor allem meine
damalige Französischlehrerin, zu der ich heute noch einen sehr guten Kontakt pflege, hat mich in meiner Berufswahl beeinflusst.
Aufgrund der Begeisterung für die Sprache habe ich vor, während und nach meinem Studium einige kürzere
und längere Aufenthalte im frankophonen Ausland verbracht und meine Liebe zur Sprache und der damit verbundenen Kultur intensivieren können. Aber auch andere Länder und Kulturen interessieren mich sehr. Ich bin
fest davon überzeugt: Reisen bildet!
Ein Zufall führte mich letztendlich zu einer Vertretungsstelle am OHG. Ich war direkt begeistert von der herzlichen Aufnahme des Kollegiums, der netten Schülerschaft, der tollen Ausstattung und der überaus attraktiven
Fahrtenangebote. Ich freue mich sehr darüber, an dieser tollen Schule ein festes Mitglied sein zu dürfen!

Lisa Voss
Fächer:

Kath. Religionslehre, Chemie, Mathe

Hobbys:

Reisen, Tennis spielen, Freunde treffen

Studium:

Universität zu Köln
Gerne würde ich mich als „KölscheMädche“ bezeichnen. Geboren und aufgewachsen bin ich allerdings in Attendorn im Sauerland. Nach einer wunderschönen Schulzeit wurde mir das Kleinstadtleben jedoch schnell zu eng,
sodass es mich zum Studium nach Köln verschlug. Nach einer anfänglichen Überforderung als Kleinstädterin in
einer Großstadt – damals besaß ich noch kein Smartphone mit Google Maps – lernte ich die Domstadt zu lieben
und durchlebte eine äußerst erfüllende Studienzeit mit ausgiebigen Reisen nach Israel, Südafrika oder auch Sri
Lanka.
Da jedoch auch die schönste Zeit einmal zu Ende geht, stand kurz nach meinem Studium der Ernst wieder an:
das allseits gefürchtete Referendariat. Dieses durchlebte ich an einer Kölner Veedelsschule. Mein Fazit: Es wird
nichts so heiß gegessen wie gekocht. Denn meine Referendariatsschule ermöglichte mir eine sehr familiäre Ausbildungszeit, sodass mir der Abschied nach eineinhalb Jahren sehr schwer fiel.
Erneut ein Gefühl der Ungewissheit: Was erwartet mich an der neuen Schule, dem OHG? Der erste Eindruck ist
mehr als positiv: eine überdurchschnittlich gute Ausstattung, viel digitales Know-How, ein schönes Schulgebäude…
Doch sind es die Äußerlichkeiten, die Schule im Besonderen ausmachen? Worauf es wirklich ankommt, das sind
doch die Menschen, die Schule erst lebendig werden lassen. In diesem Sinne kann ich eins mit Bestimmtheit sagen: Das OHG ist definitiv die richtige Wahl!
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Eileen Wassong
Fächer:

Mathe und Erdkunde

Hobbys:

Tanzen, Schwimmen, Fotografieren

Studium:

Uni Köln, Uni Göteborg (Schweden)
Seitdem ich mit 14 Jahren die Möglichkeit hatte an einem Schüleraustausch nach Australien teilzunehmen, beantwortete ich die Frage „Was willst du eigentlich nach dem Abi machen, Eileen?“ nur noch mit: „Ich möchte
zurück nach Australien.“ Ich gebe zu, so wahr diese Antwort auch war, so sehr entzog ich mich damit der eigentlichen Entscheidung zu einem Studiengang. „Ich werde mir in Australien Gedanken machen, was ich studieren möchte und sage euch dann Bescheid“. Mit diesen Worten flog ich in das für mich schönste Land der Erde.
Und wer es jetzt noch nicht ahnt: Als ich nach einem Jahr wiederkam wusste ich selbstverständlich immer noch
nicht, was ich machen wollte. Nach unzähligen Nebenjobs und Praktika habe ich mich dann final für das Lehramtsstudium entschieden. So trocken und hart das Mathestudium auch war, so schön war der Ausgleich durch
die Geographie. Mein Auslandssemester, viele Wochen in einer Sprachreiseagentur in England und eine großartige Exkursion in die Länder des südlichen Afrikas machten das Studium zu einer tollen Zeit.
Als ich daraufhin die Schulzuweisung für mein Referendariat erhielt, wusste ich noch nicht, dass ich nach meiner Prüfung als „richtige“ Lehrerin in das Kollegium aufgenommen werden würde. Ich fühle mich hier seit dem
ersten Tag unglaublich wohl und bin sehr dankbar, dass ich mit so vielen lieben Menschen arbeiten darf.

Rezeptanforderung
Anforderung von Rezepten,
Folgerezepten via Internet
oder facebook.

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

Medikamentenversorgung
Lieferung aller Arzneimittel auch internationale Arzneimittel,
Hilfsmittel und Medizinprodukte,
Herstellung von Individualrezepturen.

Blister-Service
In Kooperation mit dem apothekergeführten Blisterzentrum Rheinland,
bieten wir unseren Kunden eine
patientenindividuelle Tablettenverblisterung an.

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

Botendienst
Fachgerechter Transport,
persönliche Ansprechpartner,
und schnelle Notfallversorgung.

Apotheker Dr. rer. nat Christian Römmen

Öffnunszeiten

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

Ernst-Reuter-Platz 6 40789 Monheim
www.aesculap-apotheke-monheim.de

02173 - 55 8 66
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Mo – Fr 08.00 – 18.30 Uhr
Sa
08.30 – 13.30 Uhr

Ohne Fleiß kein Preis –
Schwitzen für den guten Zweck

A

m 13.09.2018 war es endlich wieder soweit. Wenn die Schule
an einem gewöhnlichen Schultag leer bleibt und sich vielmehr
die Schülerinnen und Schüler am Rheinufer tummeln, weiß
man, dass es wieder Zeit für den Sponsorenlauf ist. Die nunmehr fünfte
Auflage des Sponsorenlaufs, der seit 2002 alle vier Jahre stattfindet,
stand wettertechnisch unter keinem guten Vorzeichen. Dicke Wolken
und häufige Schauer wurden vorhergesagt. Glücklicherweise blieb es
weitgehend trocken. Im Bus zurück nach Hause konnte man aber in der
Tat einige Schauer miterleben. Glück gehabt!
Das maue Wetter trübte allerdings nicht die Motivation der
versammelten Sportlerinnen und Sportler. Im Vorhinein wurden
wieder fleißig Sponsoren für den eigenen Lauf gesucht. Egal ob
Mama, Papa, Bruder, Schwester, Oma, Opa oder beste Freundin –
jeder, der wollte konnte spenden. Sogar die lokale Wirtschaft wurde
miteinbezogen. Diese Spenden konnten dann entweder auf sechs,
auf acht oder auf zehn Kilometern erlaufen werden. Die Verwendung
ist seit jeher klar aufgeteilt. Ein Drittel geht an die Sportfachschaft zur
Anschaffung neuer und moderner Sportgeräte. Das zweite Drittel geht
an die Schulgestaltung zur Verschönerung des Schulgebäudes und
das letzte Drittel wurde wie so häufig für den guten Zweck erlaufen.
Dieses Mal wurden die Gelder an Familien mit OHG-Bezug gespendet,
die unverschuldet in eine persönliche Notlage geraten sind. Diese
Mischung und Aufteilung der erlaufenen Summe war schon immer ein
Kernanliegen des Sponsorenlaufs.
Auch in diesem Jahr waren wieder viele gewillt, die volle Distanz von
zehn Kilometern zu laufen. Die gute Laune hat sich durch das trübe
Wetter nicht vermiesen lassen. Nur die wenigsten haben die Ausfahrt
nach sechs Kilometern genommen. Die Lehrer an den einzelnen
Kontrollposten und die Schüler untereinander haben sich stets gepusht,
damit Kilometer um Kilometer erlaufen wurde.
Letztlich stellt sich natürlich auch wieder die Frage: Wer hat gewonnen?
Insgesamt wurden Sponsorenerlöse von 43.251,72€ eingelaufen. Ein
gutes Ergebnis. Dabei wurden auch wieder die besten Klassen und
Kurse prämiert. In der Erprobungsstufe gewann die damalige Klasse
5b von Herrn Grün einen Kletterausflug mit einem Wert von 76,55€ pro
Kopf. Hier war es besonders knapp. Mit 76,05€ lag die damalige 6e von
Herrn Kley sehr nah dahinter. In der Mittelstufe überzeugte bei den 7ern
und 8ern die Klasse 7c von Frau Keiner-Schwenen mit 66,70€, die im
Schnitt jeder Schüler erlaufen hat. Hier lautete die Prämie ein Ausflug
zur Wasserskianlage nach Langenfeld. In der 9 und EF gewann die 9e von
Frau Glander mit jeweils 39,01€ einen Ausflug ins Bowlingcenter. In der
Oberstufe dann war der Geschichte-Leistungskurs der Q1 von Frau Dr.
Montag siegreich, der einen Ausflug zum Kart fahren in Hilden gewann
mit einem durchschnittlichen Erlös von 25,71€. Es zeigt sich ein Gefälle:
Je älter die Schüler, desto weniger die erlaufenen Gelder. Schade war es
allerdings, dass es auch Kurse und Klassen gab, die gerade einmal 5,63€
respektive 5,88€ pro Schüler einliefen. Da half dann jede Motivation
nichts. Man solle, so die Organisatoren, auch noch einmal betonen, dass
nicht nur die erlaufenen Kilometer, sondern eben auch die Anzahl der
gefundenen Sponsoren einen erheblichen Einfluss auf die Endsumme
haben. Ohne Fleiß kein Preis! Diese Weisheit hat sich auch hier wieder
bewährt.
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Fabian Willemsen

Ausbildungen 2020

Bei uns bewegst
Du was!

Bei uns schraubst
Du nicht nur an
Deiner Karriere!

Ausbildung zur FiF*

Ausbildung zum
Mechatroniker (m/w/d)

Du hast den Führerschein Klasse B und bist
kommunikationsstark?
Unsere Fachkräfte im Fahrbetrieb sorgen für den reibungslosen Ablauf im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Sie organisieren und überwachen den
Einsatz der Busse, leiten unsere Busfahrer an und
übernehmen das Troubleshooting von der Leitstelle
aus. So garantieren sie die Mobilität, sichere Beförderung und professionelle Betreuung unserer Fahrgäste.

Du hast den Führerschein Klasse B, bist ein Teamplayer und sprichst gut Deutsch?
Unsere Mechatroniker sind für die Reparatur, Wartung und Instandsetzung der Linienbusse zuständig.
Damit garantieren sie die Mobilität und sichere Beförderung unserer Fahrgäste.

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

Bei den Bahnen der Stadt Monheim packst Du vom
ersten Tag in der Werkstatt tatkräftig mit an. Außerdem ermöglichen wir Dir auf Deinem weiteren Karriereweg die Teilnahme an spezialisierten Lehrgängen
oder beispielsweise den Besuch einer Meisterschule.
Du besitzt technisches Verständnis, handwerkliches
Geschick und hast Spaß an Reparaturen und Tüfteleien? Dann komm in unser qualifiziertes Werkstatt-Team.

Du besitzt Kommunikations- und Organisationstalent und hast Spaß daran, Dienstleister zu sein? Dann
komm in unser qualifiziertes Mobilitäts-Team.
* Fachkraft im Fahrbetrieb

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

www.bahnen-monheim.de
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„Tragt schon mal die Hagen Bastian zum Steg!“
Bürgermeister tauft drei neue Boote für die Ruderriege des OHGs

B

Docter das Rudern vor 40 Jahren am OHG einführte. Er wurde
von Herrn Docter gerne als „Ruderprotektor“ bezeichnet
und leitete jahrzehntelang die Ruderriege des OHGs. Da es
das Boot „Erich Docter“ schon lange im Bootshaus an der
Kappellenstraße gibt, entschied sich die Fachschaft Sport
nun zwei weitere Förderer des Rudersports am OHG mit
Bootsnamen zu ehren.

oote sind bekanntlich immer weiblich, und so
wird man den Spruch aus der Überschrift wohl in
Zukunft häufiger hören, wenn sich die Ruderkurse
des OHGs zu ihren nachmittäglichen Ausfahrten auf dem
Rhein bereitmachen. Denn seit dem 20. Mai 2019 verfügt
die Ruderriege des OHGs über drei nigelnagelneue Boote:
den schnittigen Renneiner „Arielle“, den modernen Vierer
„Hannes Möller“, und eben den Carbonfaser-glänzenden
Zweier „Hagen Bastian“.

Bei dem Vierer und dem Zweier handelt es sich um zwei
Gig-Boote im Wert von knapp 27.000 Euro, die von der Stadt
Monheim finanziert wurden. Als Gig-Boote bezeichnet man
einen standardisierten Bootstyp, in dem früher Rennen
gefahren wurden. Im Vergleich zu heutigen Rennbooten
wirken sie breit und hochwandig, sind dadurch aber gut für
einen sicheren Anfängerunterricht auf dem Rhein geeignet.
Bei den angeschafften, vornehmlich aus Carbonfasern
bestehenden Booten wurde durch Auftriebskästen unter den
Rollsitzen zusätzlich auf Sicherheit geachtet.
Während die Ruderausbildung in der EF im Gig-Vierer
beginnt, stellt der angeschaffte Renneiner quasi die Krönung
der Ruderausbildung dar. Schüler/innen, die Ende der Q1
zum ersten Mal in ihm sitzen, wundern sich häufig, wie
wenig Boot da unter ihnen ist. Denn anstatt in einem Boot
zu sitzen, sitzen sie nun eher auf einem wenige Dezimeter
breiten Rumpf mit futuristischem Flügelausleger, an dem
die Skulls (umgangssprachlich „Ruder“) befestigt sind. Da die
Schülerinnen und Schüler die 3.500 Euro an Spenden, die der
Renneiner gekostet hat, im Sponsorenlauf selbst erlaufen
haben, durften sie auch den Namen für das Boot vorschlagen.
Die Entscheidung fiel schließlich auf die Meerjungfrau
„Arielle“.

„Haben Sie Erfahrung im Rudern?“, hatte der Schulleiter
über Jahre jede/n Sportreferendar/in und potentielle
neue Sportlehrkraft gefragt, als Hannes Möller der einzige
verbliebene Ruderlehrer am OHG war. Heute verfügt
das OHG wieder über fünf Ruderlehrerinnen und -lehrer,
denen der Schulleiter zwischen Oster- und Herbstferien
das notwendige Teamteaching ermöglicht, ohne das eine
sichere Ruderausbildung in der Strömung des Rheins nicht
möglich wäre. Der seit 2014 pensionierte Hannes Möller
war seit Anfang an dabei, als der ehemalige Schulleiter Erich

Durchgeführt wurde die Taufe vom Bürgermeister der Stadt
Monheim, Daniel Zimmermann, dem vom überraschten
Schulleiter und Margret Docter, der Witwe des verstorbenen
Erich Docter, assistiert wurde. Bevor Zimmermann die
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Boote mit Rheinwasser taufte, erzählte er von seinen
eigenen Rudererfahrungen am OHG. Nicht nur von
Spaß und Teamgeist, sondern auch von abenteuerlichen
Missgeschicken wusste er zu berichten. Im Lichte Letzterer
wird die Ruderriege auch in den kommenden Jahren
versuchen, die verbliebenen Boote durch noch sicherere,
neue Boote zu ersetzen.
Im Anschluss ging es dann über den Deich an den Rhein zur
Jungfernfahrt der neuen Boote.Während ein Teil der Schüler/
innen mit Herrn Neis und Herrn Scholz in den Booten
platznehmen durfte, konnten die übrigen Gäste – vor allem
bestehend aus den Ruderkursen und der Fachschaft Sport
des OHGs sowie einigen Vertretern von Stadt und Presse –
die Jungfernfahrt bei Snacks und Getränken aus sicherer
Entfernung beobachten.
Kai Scholz
,

Gesundheit weiter gedacht

Lieber voller Ideen
als keinen Plan
Schulende, Berufsstart, eine spannende Zeit.
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.

BARMER
Tobias Wisotzki
Galerieplatz 1 (Seiteneingang)
40764 Langenfeld
Telefon: 0800 333004 401-401*
Telefax: 0800 333004 401-449*
tobias.wisotzki@barmer.de
Infos unter www.barmer.de
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* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei!

Ruderunterricht am OHG auf der
Kippe...

V

oller Freude blicken wir heute auf die neuen Ruderboote, dabei stand das Fach
Rudern 1981 auf der Kippe: Aus Kostengründen sollte dies gestrichen werden.
Ein Sturm der Entrüstung brach los. Schulleitung, Sportlehrer, Sportschüler
und Eltern gingen auf die Barrikaden. Mit Erfolg. Im Schulausschuss verwarfen die
Monheimer Ratsfraktionen die Pläne der Verwaltung.
Dies war die Geburtsstunde der Idee, in Monheim einen eigenen Rudersteg zu bauen.
Die Stadt gab den Auftrag an die Mitwirkungsgremien der Schule, sich „etwas einfallen
zu lassen". Einige Jahre später konnte der Rudersteg in Monheim eingeweiht werden.
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Abschlag Schule: Sportkurs des OHGs auf dem Golfplatz

M

ittlerweile ist im dritten Jahr in Folge ein
Oberstufensportkurs des OHGs auf der Golfanlage
am Katzberg in Langenfeld anzutreffen. Aufgrund
von Neuerungen seitens des Deutschen Golfverbandes war
allerdings in diesem Schuljahr nur ein kleiner Schnupperkurs
mit insgesamt acht 90-minütigen Unterrichtseinheiten möglich.
Trotzdem reichte die kurze Zeit vollkommen aus, um einen
Einblick in die Sportart zu erlangen und schnell zu merken, wie
schwierig es ist den Golfball so zu treffen, dass er einigermaßen
in die Richtung fliegt bzw. rollt, in die man ihn bringen
möchte. Aber mit den vielen Tipps unseres sympathischen
Golflehrers Willi Fehling konnte letztlich jeder Teilnehmer seine

persönlichen Erfolgserlebnisse feiern: den Ball auf der Driving
Range in die Nähe der 125 Meter Markierung platzieren, beim
Chippen das Grün treffen oder den Ball auf dem Puttinggreen
nah an die Fahne putten bzw. sogar einlochen. Alles in allem
eine sehr lehrreiche Erfahrung für Schülerinnen und Schüler
und deren Lehrer, der dadurch auch mal wieder in die Rolle des
Lernenden schlüpfen konnte. Wir hoffen, dass dieses Projekt in
den kommenden Jahren fortgeführt werden kann, denn ein
solcher außerschulischer Lernort bereichert die sportlichen
Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler im Verlauf der
Karriere am OHG doch sehr.
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Andreas Kux

Das OHG hat ein sehr sportliches Kollegium. Deshalb haben wir zwei Kollegen, Herrn Gutsche
und Herrn Menke, einmal genauer unter die Lupe genommen und sie zu ihrer sportlichen
Karriere befragt.

„Judo - more than sports“
Interview mit Herrn Gutsche
Seit wann machen Sie Judo?

Was begeistert Sie am meisten an der Sportart Judo?

Nachdem ich schnell gemerkt habe, dass Fußball nicht so
meine Sportart ist, bin ich durch meinen Vater, der damals
Judo während seines Studiums machte, zum Judosport
gekommen. So habe ich in meinem 6. Lebensjahr mit Judo
angefangen und seitdem nicht aufgehört.

Das ist eine sehr spannende Frage. Es gibt nicht umsonst den
Spruch: „Judo - more than sports.“ Denn Judo ist viel mehr als
die Sportart selbst. Es geht gerade bei den Jüngeren darum
u. a. Disziplin, Fleiß und Mut zu (er)lernen und an sich selbst
zu arbeiten. Aber auch viele andere (Judo)Werte genießen
in der Sportart einen großen Stellenwert. Außerdem
trainiert man immer in einer Trainingsgruppe zusammen
und benötigt einen Trainingspartner. Folglich werden
automatisch Freundschaften fürs Leben geknüpft, da man
im Training immer gemeinsam durch ‚dick und dünn‘ geht.

In welchem Verein sind Sie?
Angefangen habe ich damals in einem kleinen Verein in der
Nähe von Krefeld. Nach einem Umzug mit der Familie nach
Frankreich habe ich auch dort in mehreren kleinen Vereinen
Judo weitergemacht. Im Jahr 2001 zog ich mit der Familie
wieder nach Deutschland und meldete mich beim TSV Bayer
04 Leverkusen an, dem ich bis heute als Mitglied und Trainer
angehöre.

Am allermeisten begeistert mich persönlich immer wieder
das Gefühl vor einem (Trainings)Wettkampf. Sich auf sich
selbst zu fokussieren und sich mit anderen zu messen ist
einfach toll.
Wie sieht oder sah Ihr typisches Training aus? Wie oft
trainieren Sie?
Ein klassisches Judotraining sieht so aus, dass man sich
gemeinsam aufwärmt, z.B. mit einem kleinen Spielchen,
dann kommt das Techniktraining, hier wird an alten und/
oder neuen Techniken und Technikvarianten gefeilt, bis dann
abschließend die Trainingswettkämpfe folgen. Als ich noch
in der Nationalmannschaft gekämpft habe, musste ich zum
Teil zwei- bis dreimal täglich trainieren. Morgens Laufen
oder Krafttraining, nachmittags Techniktraining und abends
normales Training mit Schwerpunkt Wettkampf.
Heute mache ich immer noch jeden Tag Sport. Entweder
Krafttraining, Laufen oder Judo.
Konnten Sie bisher Ihr Hobby auch an unserer Schule
einbringen?

Wie sind Sie auf die Idee gekommen Judo zu machen?
Die ursprüngliche Idee Judo zu machen kam von meinem
Vater. Da er selbst von der Sportart so begeistert war und
immer noch ist, legte er mir (und meinem Zwillingsbruder)
nahe, diese doch einfach mal auszuprobieren.

Obwohl ich ja kein Sportlehrer bin, wurde ich bereits von
Sportlehrern angefragt, ob ich einen Teil der Reihe „Ringen
& Raufen“ übernehmen könnte. In meinem Referendariat
konnte ich hier schon zwei Sportlehrer zu diesem Thema
unterstützen.
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Wie können Sie Ihre Leidenschaft für Judo mit Ihrem Beruf
vereinbaren?

Judo- Bundesliga und hierfür muss natürlich trainiert und
sich fit gehalten werden.

Dadurch, dass ich bereits in meinem Verein einige
Trainingsgruppen als Trainer betreue, ist man auf der
Matte dann der „Lehrer“ und bringt den Kids anstelle von
Mathematik und Physik Judotechniken bei.

Was ist die schönste Erinnerung, die Sie mit diesem Sport
verbinden?
Es gibt hier nicht die eine schöne Erinnerung. Es sind viel
mehr die vielen Erlebnisse (insbesondere auch neben der
Judomatte), die man mit seiner Trainingsgruppe teilt. Es
macht einfach Spaß, seine Leidenschaft für diesen Sport mit
anderen „Judo-Verrückten“ zu teilen.

Trotz des tollen Berufs als Lehrer hat man auch viele stressige
Tage dazwischen (auch wenn dies nur die wenigstens
glauben ; )). Ich versuche dann natürlich auch noch selbst
zu trainieren, um den Kopf auch mal „frei von Schule“ zu
bekommen. Zur Zeit ist unsere Herrenmannschaft in der 1.

Hockey: "Technik, Taktik, Kraft und Ausdauer"
Interview mit Herrn Menke
Seit wann spielen Sie Hockey?

Hauptschwerpunkten Technik, Taktik, Kraft und Ausdauer.

Ich habe mit drei Jahren (1986) angefangen und 2015
aufgehört, aktiv zu spielen.

Wann haben Sie aufgehört zu spielen? Und weshalb?
Im Jahre 2015 war ich am Rücken verletzt und entschied
dann, die Karriere (auch mit Rücksicht auf meinen Beruf als
Sportlehrer) zu beenden.

Bei welchem Verein haben Sie gespielt?
1986-2004 Gladbacher HTC (Mönchengladbach)

Wie konnten Sie bisher Ihr Hobby auch im Sportunterricht
am OHG einbringen?

2004-2006 FC Barcelona
2006-2007 Gladbacher HTC

Natürlich im Sportunterricht und durch die Hockey AG, die
aber noch weiteren Zulauf benötigt.

2007-2008 HC Den Bosch (NL)
2008-2011 Gladbacher HTC
2011-2015 Rot Weiss Köln

Welchen Sport betreiben Sie jetzt in Ihrer Freizeit?

Wie sind Sie auf die Idee gekommen Hockey zu spielen?

Ich gehe gerne Joggen und ins Fitnessstudio, aber nur, um
das Gewicht zu halten. ;-)

Durch meinen älteren Bruder bin ich auf die Idee gekommen.
Was vermissen Sie am meisten an Ihrem früheren Sport?
Was begeistert Sie am meisten am Hockey?

Am meisten vermisse ich den Zusammenhalt im Team,
die Scherze in der Kabine und die zahlreichen Reisen zu
nationalen und internationalen Auswärtsspielen.

Die Geschwindigkeit, Technik und der faire Umgang auf und
neben dem Platz.

Was war das schönste Erlebnis im Laufe Ihrer Hockeykarriere?

Wie sah Ihr typisches Training aus? Wie oft haben Sie
trainiert?

2002 wurde ich mit meinem älteren Bruder Deutscher
Meister mit Mönchengladbach, 2013 mit meinem jüngeren
Bruder mit Rot Weiss Köln.

Als Erwachsener habe ich zweimal täglich trainiert. Die
Inhalte wechselten zwischen den
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Cheerleading – mehr als nur
Anfeuern!

D

ie meisten Menschen denken, Cheerleading bestände nur aus
dem Anfeuern von Fußball- oder Basketballmannschaften und
dem Schwingen von Pompons. Doch diese unterschätzen das
vielschichtige Hobby, denn hinter Cheerleading steckt so viel mehr, was
vor allem zwei sehr erfolgreiche Cheerleaderinnen des OHGs beweisen.
Saskia Fritze und Laura Segendorf aus der ehemaligen Q1 sind schon seit
einigen Jahren im Cheerleading- Verein. Und Cheerleading betreiben sie
als richtigen Sport, der Disziplin erfordert. Das erkennt man spätestens,
wenn man sich einen Cheerleading Auftritt anschaut. Laura trainiert seit
etwa fünf Jahren beim CLL (Cheer Label Langenfeld) für ca. 2 Stunden
dreimal wöchentlich. Saskia ist seit dem Sommer 2015 Cheerleaderin.
Angefangen hat sie ebenfalls bei CLL, doch seit zwei Jahren ist sie bei
den Wildcats Leverkusen und trainiert drei- bis viermal in der Woche für
zweieinhalb Stunden.
Doch der Sport ist nicht nur zeitintensiv und sehr anstrengend, sondern ist
vor allem auch ein gefährlicher Kontaktsport. Denn jedes Pyramidenbauen
und jede Hebefigur birgt ein Risiko, eine Sicherheitsgarantie gibt es nicht.
Beim Training wird das aktuelle Programm, bestehend aus verschiedenen
Elementen des Turnens und Stunten, geübt. Stunten bezeichnet die
einzelnen Hebefiguren innerhalb von Gruppen. Außerdem gehören
Pyramiden bauen und Baskets zum Programm. Dabei werden einzelne
Mädchen in die Luft geworfen und anschließend wieder aufgefangen.
Einige integrieren in das Programm sogar ,Flic-Flacs‘. Mit dabei ist stets
eine bunte Mischung aus Musik und Tanz.

Foto: Tom Lorenz

Foto: Tom Lorenz

Vor dem Trainieren müssen sich natürlich alle aufwärmen. Anschließend
folgen ein Krafttraining und das Dehnen, speziell vorbereitend auf die
folgenden Übungen. Daran schließt das sogenannte ,,Full-Out‘‘ an. Hierbei
wird nun mehrmals das ganze Programm inklusive der zugehörigen
Musik geprobt. Vor dem finalen Krafttraining werden einzelne Elemente,
welche noch nicht sehr gut geklappt haben, erneut geübt. Die lange
eingeprobten Shows führen die Vereine etwa vier bis sechs Mal im Jahr
bei den Regionalmeisterschaften auf. Diese finden in der Regel von
Januar bis April statt. Saskias Mannschaft wurde in der letzten Saison
18/19 Regionalmeister, vor zwei Jahren wurden sie zusätzlich sogar
Deutscher Vizemeister und in der vorigen Saison Deutscher Meister. Als
besonders reizvoll an dem Sport beschreiben die beiden die Mischung
aus Akrobatik und Turnen, kombiniert als Teamsport! Die beiden
begeistert der Zusammenhalt im Team und die Disziplin. Als besonders
schönes Erlebnis ist Saskia die erfolgreiche Elite Meisterschaft 2019 im
Kopf geblieben. Laura ist besonders stolz über ihre letzte Meisterschaft,
denn bei dem vorherigen Wettbewerb fiel sie leider aus und trotz
Problemen erhielten sie fast das beste Ergebnis. Hauptsächlich aufgrund
des tollen Teamzusammenhalts!
Sogar in unserer Schule konnten sie ihr Talent für Tanz und Akrobatik
bereits zeigen. Beim alljährlichen Europafest trat Laura schon
mehrmals mit einem kleinen Programm in der Aula auf. Auch bei der
Literaturaufführung und der 50-Jahr-Feier begeisterte sie die Zuschauer
in einer kleinen Gruppe mit Tanz- und Turnelementen. Bei der letzten
Projektwoche leitete Saskia einen von ihr inszenierten Cheerleadingkurs.
Von ihren Akrobatikkünsten konnten sie und ein paar andere Cheerleader
auch schon in der Schule profitieren. Als sie an etwas hoch gelegenes
nicht heran kamen,baute die Gruppe einfach zusammen einen ,Elevator‘.
Manch anderer braucht dafür eine Leiter;)!Wenn nun hoffentlich den
ein oder anderen die Neugier gepackt hat, kommt doch einfach zum
Probetraining und macht mit!
Franziska Hebig
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seit 1996
BASISCHE SPEZIALPFLEGE ZUR
THERAPIEBEGLEITENDEN INTENSIV-PFLEGE
z.B. bei NEURODERMITIS oder PSORIASIS
geeignet für Babys, Kinder und Erwachsene
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› 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 organischsynthetische Konservierungsstoffe, mit und OHNE Duftstoffe hergestellt.
Gerne beraten wir Sie kostenlos und unverbindlich
bei Ihren individuellen Fragen zum Thema Hautpflege!
SIRIUS GMBH
Kirchgässchen
40789 Monheim

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

www.siriderma.de info@siriderma.de facebook.de/siriderma
SIR_Anzeige_OHG_vegan_0817.indd 1

Für Monheim,
für dich –
mach mit!
Wir sind auch auf Facebook zu finden:
https://www.facebook.com/PETO.Die.junge.Alternative
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PETO - Die junge Alternative
Lydia Hannawald, Vorsitzende
Postfach 10 05 01 | 40789 Monheim am Rhein
Telefon 02173 951828
www.peto.de

OHG-Lehrer*innen laufen sich ihre matschigen Füße bunt

Run of colours
Sportlich aktiv sein und gleichzeitig etwas Gutes tun das geht beim alljährlichen „Run of Colours“ zugunsten der Aidshilfe Köln. Gemäß dem Motto „Ich lauf ‘
mir die Füße bunt“ ging es für Frau Gelhausen, Frau
Lensing, Herrn Nahmmacher und Herrn Stammel
über 10 Kilometer durch den Rheinauhafen und am
Rhein entlang. Neben der Unterstützung der Aidshilfe geht es beim Run of Colours, wie der Slogan bereits
erahnen lässt, um Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz.

Muddy Angel Run
Acht tapfere Lehrerinnen des OHGs (Frau Auth, Frau
Gelhausen, Frau Keiner-Schwenen, Frau Kranz, Frau
Krones, Frau Schon, Frau Voss und Frau Wassong)haben sich beim Muddy Angel Run in Köln vielen Hindernissen und noch mehr Schlamm gestellt und das
alles für den guten Zweck (und natürlich auch eine
Menge Spaß).
In Deutschland, Österreich und der Schweiz erkranken
jährlich über 90.000 Frauen an Brustkrebs. Im Laufe
ihres Lebens erkrankt fast jede achte dort lebende Frau
an Brustkrebs. Die besten Präventionsmaßnahmen
dagegen sind Aufklärung, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und viel Bewegung. Darauf basiert auch
der Muddy Angel Run: Durch dieses Event wird über
das Thema gesprochen und darüberaufgeklärt, durch
Sport und Bewegung Erkrankungen vorgebeugt und
Betroffenen Kraft gegeben sowie eine Plattform für
Spenden bereitgestellt, um Organisationen zu unterstützen, die sich gegen Brustkrebs engagieren.
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Was ist Street Art?
66. Europäischer Wettbewerb – Projekt „Street Art“ von Loana Meuser, Maike Mittler, Lisa Raab
und Sophie Scholz

V

Zustimmungen, aber auch Streitgespräche kamen zustande.
Am Ende des Tages war gut ein Drittel unseres Lakens mit
Bildern, Motiven und Wörtern gefüllt, aber wir wollten noch
mehr erreichen. Deshalb führten wir dieselbe Aktion nochmal
am OHG durch. Hier war die Resonanz fast noch größer als auf
dem Rathausplatz: Viele Mitschüler unterstützten uns in der
großen Pause und mehrere Lehrer besuchten uns im Laufe
der nächsten Stunde. Schlussendlich war unser komplettes
Laken mit den unterschiedlichsten Meinungen gefüllt.

andalismus, werden jetzt viele Leute sagen, gesprayte
Motive oder unleserliche Wörter ohne jeglichen
Mehrwert, ohne tiefgehende Bedeutung. Aber kann
man das wirklich so sagen: „Ohne Bedeutung“? Wollen
Street Art-Künstler einfach nur beschmutzen, oder aber ihre
Meinung kundtun? In einer Zeit, in der jede schlecht platzierte
Meinungsäußerung Streit auslöst? Ja, vielleicht wollen sie
genau das. Politische Street Art kann zum Nachdenken
bewegen; und in einer Zeit, in der Fremdenfeindlichkeit und
Hass vielerorts die Politik bestimmen, ist es wichtig, sich
auf Zusammenhalt der Politik und Menschen zu besinnen,
kurz: Die EU. Oder besser: Die Meinung über die EU in der
ausdrucksstarken Form von Street Art. Also: Was ist eure
Meinung zur EU?

Unsere Aktion war in vielerlei Hinsicht ein voller Erfolg. Nicht
nur haben wir ein extrem ausdrucksstarkes Laken – ein
Kunstwerk – geschaffen, das die Meinungen von Menschen
aus den unterschiedlichsten Situationen widerspiegelt,
sondern konnten die Leute gleichzeitig zum Nachdenken
anregen. Viele Teilnehmer, mit denen wir gesprochen haben,
waren sich erst gar nicht über die Bedeutung der EU im Klaren.
Man wusste nicht genau, welche Aspekte der Politik durch
die EU beeinflusst werden, welche Möglichkeiten oder aber
auch Probleme mit der EU einhergehen. Dadurch, dass sich
die Menschen mit unserer Aufgabenstellung und unserem
Projekt auseinandergesetzt haben, konnten wir ein neues
Verständnis für die EU, ihre Bedeutung und ihre momentane
Situation vermitteln. Und gleichzeitig konnten wir auch
eine andere Auffassung des Themas „Street Art“ vermitteln:
Eine Kunstform, die eine wichtige persönliche Meinung und
Nachricht vermitteln will, auf ganz unverfälschte Art und
Weise.

Unsere Idee war, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit
zu geben, eben diese Meinung kreativ auszudrücken.
Um dieses Projekt zu realisieren, brauchte es jedoch viel
Vorbereitung. Während unserer SoWi-Stunden kümmerten
wir uns um die Planung und Durchführung: Wir besorgten
ein großes Laken, das wir am 27. Oktober an einem Stand
vor dem Monheimer Rathaus ausbreiteten und Passanten
Filzstifte, Marker und Farbe bereitstellten, mit denen sie sich
ausdrücken konnten.
Auch vor unserer Aktion hatten wir schon versucht, möglichst
viele Leute über unser Projekt zu informieren. Neben Flyern
schickten wir auch eine E-Mail an alle Mitschüler und Lehrer.
Dementsprechend kamen auch viele Menschen an unserem
Stand vorbei, die bereit waren, uns zu unterstützen. Unter
der Aufforderung „Drücken Sie Ihre Meinung zur EU kreativ
aus!“ malte z.B. der Europabeauftragte der Stadt Monheim,
Herr Klein, ein Motiv auf unser Laken und auch Dutzende
weiterer Passanten zeigten sich begeistert. Viele Anekdoten,

Und letztendlich wurden unsere Mühen auch noch
anderweitig belohnt – mit dem 3. Platz auf NRW-Landesebene
des Europäischen Wettbewerbs.
Sophie Scholz
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Wir haben ihn schon!

Und Du?

Jetzt den S-Top Newsletter sichern
und regelmäßig von exklusiven Events,
tollen Gewinnspielen, Freikarten und
Aktionen proﬁtieren.
Dazu gibt’s wichtige Infos rund um
das Thema „Finanzen“ und viele Tipps
für die Zukunft und die Karriere.

Einfach anmelden
und dabei sein!
www.sskduesseldorf.de/s-top-newsletter
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Und der Preis geht an...
Am 11. Januar 2019 wurde der FairOHG AG der Wirtschaftspreis Monheimer Merkur überreicht.
„Ich war sehr davon überrascht, weil der Preis eigentlich
ein Unternehmerpreis ist", sagte Herr Dr. Bastian in einem
Interview. Dieses Jahr ging nämlich der 19. Wirtschaftspreis
Monheimer Merkur an die FairOHG AG. „Das war bis jetzt
das erste Mal, dass eine Schule den Preis bekommen hat",
fügte er stolz hinzu. Der Monheimer Merkur ist eigentlich
zur Ehrung von Unternehmen gedacht, die sich besonders
in der Stadt Monheim am Rhein engagieren. Wer diese
Ehrung erhält, wird von Bürgermeister Zimmermann, der
städtischen Wirtschaftsförderung und dem Vorstand des
Monheimer Treffpunkts seit dem Jahr 2000 entschieden.
Benannt wurde der Preis nach dem altrömischen Gott des
Handels: Mercurius.

zertifiziert wurde", begann er und berichtete dann über die
bevorstehenden Veränderungen der Stadt. Nach der Rede bat
Herr Zimmermann Herrn Dr. Bastian und die Anwesenden AGMitglieder mit den Lehrern Herr Weber und Frau Schröder auf
die Bühne. Dort wurde der Preis von dem Bürgermeister an Dr.
Bastian bzw. an die AG unter anderem mit folgenden Worten
überreicht: „Diese jungen Leute hier haben sich mit ihren
Lehrerinnen und Lehrern immer wieder kreative Aktionen
einfallen lassen, um ein Bewusstsein für fairen Handel zu
schaffen und immer wieder auch die Herkunft der Produkte,
die uns umgeben, zu hinterfragen.“
Wir, die Mitglieder der AG, waren sehr überrascht, dass die
Auszeichnung an uns verliehen wurde, da damit einfach nicht
zu rechnen gewesen war. Allerdings sind wir sehr stolz darauf,
dass unsere Leistungen und das Engagement der AG von der
Stadt ausgezeichnet wurden.

Dieses Jahr wurde der Preis im Pfannenhof in Monheim
überreicht. Der Veranstalter Dirk Fleschenberg eröffnete
mit einer Erläuterung über den Preis den Event. Danach
übernahm Bürgermeister Zimmermann das Wort. „Ein
Bewusstsein für fairen Handel zu schaffen, das ist das Anliegen
der Stadt Monheim am Rhein, die 2014 zur Fair-Trade-Stadt

Der Monheimer Merkur steht zur Zeit im Büro von Herrn Dr.
Bastian, bis eine für ihn passende Vitrine errichtet wird.
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Was ist Europa?
Der Sally-Perel-Preis 2018/2019
Politisch leben wir in einer Zeit, wie sie die Geschichte in Europa zuvor nie gekannt hat. Es gibt
heute kaum ernsthafte außenpolitische Spannungen. Dafür sind aber innerhalb vieler Staaten
die Probleme gewaltig gewachsen, zum Teil bis zu wahren Zerreißproben und Bürgerkriegen.
(Richard von Weizsäcker)

B

eim Sally-Perel-Preis 2018/19 sollten sich die Schüler*innen des Otto-Hahn-Gymnasiums mit der Frage beschäftigen,
was Europa für sie ist: Eine große Chance für Kulturaustausch und Einhaltung von Menschenrechten? Nur eine
Wirtschaftsunion? Ein schiefgelaufenes Experiment? Ein historisch gebeutelter Teil der Erde? Eine derzeit durch
Populismus gefährdete Idee? Oder etwas ganz anderes…?
Entstanden sind wie auch in den Jahren zuvor kreative und spannende Projekte.

Die Gewinner des Sally-Perel-Preises 2018/19
1. Platz: Enzo Hilgers
Europa (selbstgeschriebenes Drehbuch) – 350€
2. Platz: Klasse 8b
Hände für Europa (Film) – 200€
3. Platz: Gk 1, Musik, Frau Hüskens
Europas Hymnen – zwischen nationaler Identität und europäischer Gemeinschaft – 150€
4. Platz: Amelie Behrendt (9a) und Florence Schnitzler (9c)
Rechtsextremismus in Europa (Html Seite; Klasse 8, Informatik, Herr El Jerroudi) – 80 €
Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich und freuen
uns bereits auf die kommenden Projekte.
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Julia Krämer & Benjamin Stammel

Auszug aus dem Drehbuch "Europa" von Enzo Hilgers
Es herrschen schwere Zeiten im zukünftigen Europa, dessen durch ein Schild umschlossener Kern einen
der letzten bewohnbaren Orte auf dem Planeten darstellt. Die Menschen wurden klassifiziert und in zwei
Sektoren eingeteilt: Im Prime-Sektor lebt die Mehrheit der Bevölkerung, die sich aus denen zusammensetzt,
die brav und gefühlstot sind und im Mory-Sektor leben die Kriminellen und andersartigen Menschen. In
diesem Sektor schlägt sich der junge Protagonist einsam und alleine durch, erledigt Aufträge und lebt
vom einen Tag auf den anderen. Doch sein Leben sollte sich schon bald überraschend ändern…
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Wette?!“

nichts weiter!!“

Lesewettbewerb Französisch
Wir gratulieren hiermit den Gewinnern des Lesewettbewerbs im Fach Französisch
(Sj 2018/9) ganz herzlich - félicitations !

Von links nach rechts: Emilia Mellage (3. Platz),
Ellen Beiermann (1. Platz), Leonie Schreiber (2. Platz)

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

Fisch & Fleisch sind hier Zuhause
Restaurant
Feierlocation
Tagungen
Terrasse
Öffnungszeiten MO - FR 12 bis 14 + 18 bis 23 Uhr | SA 18 bis 23 Uhr | SO 12 bis 14 + 18 bis 22 Uhr
Reservierungen empfehlenswert. Telefon 02173 - 33 07 0 + 33 07 91
An der Alten Ziegelei 4 • 40789 Monheim am Rhein
34 • info@hotelamwald.de • www.hotelamwald.de

Social Media Zwischen Unterhaltung und
Gefahren

I

n der heutigen Welt sind die sozialen Medien
kaum noch wegzudenken. Praktisch jeder
hat ein Handy und ist die ganze Zeit von
sozialen Medien umgeben. Im Grunde
genommen sind diese jedoch vor allem da,
um uns zu beschäftigen, weil wir oft nicht
mehr wissen, was wir mit unserer Freizeit
anfangen sollen.
Manchmal sind die sozialen Medien
jedoch auch sehr nützlich: Man
weiß immer, was Freunde oder Idole
gerade machen und durch Tutorials
kann man auch noch eine Menge
lernen. Doch meistens sind es viel
zu viele Infos, die wir da aufeinmal
bekommen. Viel zu schnell sehen
wir wieder etwas Neues, was uns
vielleicht interessieren könnte und
klick, klick: Was uns gerade noch
brennend interessiert hat, ist auch
schon wieder vergessen.

Viel nützlicher sind die sozialen Medien,
wenn man durch sie mit Leuten in
Kontakt bleibt, die am anderen Ende der
Welt sind. Man ist praktisch mit allem und
jedem verbunden. Aber durch die schnelle
Verbreitung von Nachrichten über die ganze
Welt, wird auch viel Falsches weitergegeben.So
entstehen „Fake-news“. Auf diese Weise machen
wir uns viel zu viele Sorgen, die oft unbegründet
sind. Früher hatten die Menschen keine Angst vor
den Problemen auf der Welt, die sie nicht betreffen,
weil sie einfach nichts davon wussten. Dies hat natürlich
Vor- aber auch Nachteile.
Auch Cybermobbing wird heutzutage immer mehr zum
Problem. So werden Personen oft eingeschüchtert, beleidigt
oder ausgegrenzt. Das Schlimmste ist dabei aber meist, dass
man nicht mal weiß, ob es der beste Freund ist, der einen gerade
beleidigt hat oder ob es jemand war, den man gar nicht kennt.
Weil alles anonym verschickt werden kann, fallen auch die letzten
Schamgrenzen.
Den meisten Spaß haben jedoch Jugendliche an den sozialen Medien,
weil sie eine unerschöpfliche Quelle von Unterhaltung und Informationen
bieten. Es ist nicht wie ein Buch, welches irgendwann zu Ende ist, sondern
es ist eine Beschäftigung, die immer und überall funktioniert. Dazu kommt,
dass alles für immer zur Verfügung steht. So kann man sich Bilder und
Nachrichten auch noch nach vielen Jahren anschauen. Aber auch hier muss
erwähnt werden: Passt auf, was ihr postet, denn was einmal im Netz ist, das
bleibt auch dort.
Tobias van de Sandt
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Unser Erfolg ist
Ihr Gewinn!
50 Jahre Profi in Sachen Philatelie,
Ulrich Felzmann, Auktionator & sein Team!

BRIEFMARKEN ∧ MÜNZEN
Wir bieten den perfekten Rahmen für Ihre Einlieferung
• Jederzeit Annahme von Einlieferungen

• Wir beraten Sie vor Ort nach Terminvereinbarung

• Jederzeit Ankauf

• Kostenlose Schätzung & Abholung,
vollumfänglich versichert

• Regelmäßig große Saal- & Online- Auktionen
• Internationale Präsenz durch zeitgemäßen
Internetauftritt

• Von der Entgegennahme bis zur Erlösauszahlung
sind wir Ihr bester Ansprechpartner

Interesse? Rufen Sie uns an:

 0211-550 440
Rufen Sie
uns an!

persönliche Beratung
& Terminvereinbarung
 0211-550 440
info@felzmann.de

Ihr Partner für hochwertige Philatelie und Numismatik
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Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG
40210 Düsseldorf • Immermannstr. 51
Fon + 49 211-550 440 • Fax +49 211-550 44 11
www.felzmann.de • info@felzmann.de

Kunst –
Kreativität am OHG

K

unst ist für viele Schülerinnen und Schüler
alles andere als ein Lieblingsfach: Vielleicht
fehlt durch das Schreiben von Texten oder
Lösen von schwierigen Aufgaben der Reiz, oder sie
sind der Meinung, sie hätten kein künstlerisches
Talent.
Häufig ist wohl Letzteres der Grund für die fehlende
Begeisterung für das Fach, was insbesondere in
der Oberstufe dazu führt, dass ein großer Teil eines
ganzen Jahrgangs Kunst abwählt. Dabei kann und
sollte die Überzeugung, man könne weder malen
noch zeichnen, kein Grund sein, sich von diesem
Fach abzuwenden.
Das Wichtigste zuerst: Jeder kann malen oder
zeichnen. Es kommt bei Kunst nicht darauf an, wie
schön das Endprodukt ist, sondern dass es dem
Künstler Spaß gemacht hat, sein Werk zu gestalten.
Dann kann auch jeder stolz hinter seinem Bild
stehen. Aber apropos Bild: Kunst besteht nicht nur
daraus, Pinsel und Stift zu schwingen. Natürlich
müssen die Grundtechniken erlernt werden, aber
man kann auch sägen, drucken, collagieren, Videos
drehen und noch vieles mehr. Außerdem hat man so
die Möglichkeit, an tollen Projekten teilzunehmen,
die nicht nur in der Schule ausgestellt werden,
sondern auch auf Stadtfesten oder in Form von
Aktionskunst auf öffentlichen Plätzen. Hinzu kommt
auch die Teilnahme an Wettbewerben, bei denen
die kreativen Ideen der Schülerinnen und Schüler
entsprechend gewürdigt werden. So kann man mit
seinen Werken auch eine große Zahl von Menschen
erreichen und mit ihnen ins Gespräch kommen. All
diese Möglichkeiten bieten sich aber nicht, wenn
man von vornherein ohne jegliche Motivation den
Kunstraum betritt und das Fach nach Möglichkeit so
schnell wie möglich abwählt.
Um das Interesse an Kunst zu schüren, lädt Frau
Brockmann zum Beispiel neben dem Besuch der
zahlreichen Projektausstellungen auch freitags in
den beiden großen Pausen dazu ein, sich in ihrem
Raum künstlerisch auszutoben und in angenehmer
Atmosphäre zu entspannen. Jeder ist gerne dazu
angehalten, sich dort für das Fach Kunst begeistern
zu lassen und somit die Förderung von Kreativität
am OHG zu unterstützen.
Sophie Scholz
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Eine Schule, an der man sich kennt
In der letzten Ausgabe von Spotlight drehte sich beim Titelthema alles um den 50-jährigen Geburtstag
des Otto-Hahn-Gymnasiums: Von Berichten rundum das Schuljubiläum bis hin zu Lehrerinterviews und
Fantasiereisen war alles dabei. Doch, wie sahen die Anfänge des Otto-Hahn-Gymnasiums wirklich aus?
Dies kann natürlich nur jemand beschreiben, der dies auch erlebt hat. In der Festschrift zum 25. Jubiläum
berichtet Herr Lothar Wiegand darüber:
Der zweite Grund bestand in der Zusammensetzung des
Kollegiums. Außer mir gehörten dem Lehrerkollegium des
Gymnasiums Monheim noch Herr Docter als designierter
Leiter und eine dritte hauptamtliche Kraft, Frau Schäfer an. Die
mir von der Ausbildungszeit bekannten Kölner Schulen hatten
Kollegien in einer Stärke von bis zu 80 Lehrern und blickten
darüberhinaus zum Teil auf eine lange Tradition zurück, was
eine wohltuende Stabilität und Solidität des schulischen
Alltags versprach. In Monheim galt es all dieses erst zu
erwerben, ein wahrhaft schwindelerregender Ausblick, eine
mir schier unlösbar erscheinende Aufgabe! (Hätte mir damals
jemand vorausgesagt, daß wir 12 Jahre später mit rund 2000
Schülern und 115 Lehrern zur zweitgrößten Schule in NRW
herangewachsen sein würden - ich hätte ihn rundheraus zum
Phantasten erklärt!)

„Ich wünsche Ihnen, daß Sie an eine kleine Schule kommen,
eine Schule, an der man sich noch kennt." Mit diesen Worten
schloss die Leiterin des Studienseminars Köln im Mai 1968
ihre kurze Ansprache, mit der sie mir zum bestandenen
Examen gratulierte. Befreit von allen Examensängsten auch Lehrer kennen den Prüfungsstress - begab sich der
frischgebackene Assessor des Lehramtes am Gymnasium
mit den Fächern Englisch und Latein ins Sekretariat. Hier
hoffte ich zu erfahren, an welche Schule ich kommen
sollte. Ehrlich gesagt war in dem Augenblick die Größe
meiner zukünftigen Schule nicht mein wichtigstes Problem.
Schulen, „an denen man sich noch kennt", gab es auch
in der Eifel, im Sauerland und am linken Niederrhein, in
Referendarkreisen besonders berüchtigt.
Ich wollte in Köln oder seiner näheren Umgebung bleiben,
hatte ich doch in der Domstadt meinen Wohnsitz. Meine
schlimmsten Befürchtungen schienen nicht nur einzutreten,
sondern gar übertroffen zu werden, als die Sekretärin aus
der ihr vorliegenden Liste mir völlig ungerührt den Namen
'Monheim' verkündete. Weder ich noch andere zufällig
anwesende Schicksalsgenossen, darunter zwei mit dem
Fach Erdkunde, trauten sich im Augenblick eine genaue
geographische Einordnung zu. Jedoch stellte sich rasch zu
meiner großen Erleichterung heraus, daß Monheim nicht
weit von Köln lag. Indes - neues Ungemach - es schien dort
gar kein Gymnasium zu geben! Jedenfalls äußerten sich
zunächst verschiedene Beamte aus dem Schulkollegium
in Düsseldorf (der damals den Gymnasien übergeordneten
Aufsichtsbehörde) telefonisch, als ich dort um weitere
Informationen nachsuchte. Erst mein hartnäckiges
Eintreten für die Schulstadt Monheim (schließlich stand sie
ja auf der Liste!) brachte allmählich Licht in das Dunkel. Der
Sachverhalt war folgender: In Monheim gab es gegenwärtig
noch kein Gymnasium. Es sollte jedoch eines zum 9. August
1968 seine Pforten öffnen. Damit war ich also Lehrer an einer
Schule i.E. 'im Entstehen', wie es im Beamtendeutsch heißt.

Der erste Schultag verkündete den 132 Schülern noch recht
wenig von den Horizonten gymnasialer Bildung. Sie waren
angetreten in der schmucklosen Turnhalle der benachbarten
Grundschule und wurden nach der Begrüßung durch
den Schulleiter klassenweise von ihren neuen überaus
aufgeregten Klassenlehrern in ihre Klassenräume geführt.
Bekanntlich befanden sich diese nicht im Schulgebäude am
Berliner Ring, sondern in Baumberg „Am Sportplatz" in zwei
provisorisch errichteten Pavillons. Für drei Klassen standen
im wesentlichen vier Räume zur Verfügung, um dem Auftrag
des Gymnasiums auch im Hinblick auf Fachunterricht zu
genügen. Apropos Fachunterricht. Jeder von uns Lehrern
mußteselbstverständlich fachfremd unterrichten, um in
der Anfangsphase die geltenden Richtlinien zu erfüllen, für
einen Anfänger wie mich keine einfache Aufgabe. In Latein
konnte ich nicht eingesetzt werden, es stand noch nicht auf
der Stundentafel, also gab ich 'logischerweise' Kunst in dem
überzähligen multifunktionalen Fachraum.
Daß es sich um provisorische Räumlichkeiten handelte,
eröffnete sich dem unbefangenen Besucher unserer Schule,
wenn er das Sekretariat aufsuchen wollte. Es gab kein solches,
denn auch hier waltete zielgerichtete Ökonomie in Form
eines
Direktor-Lehrer-Elternsprech-Sekretariats-zimmers.
Von hier aus hatte man überdies trefflich Gelegenheit,
sozusagen stereo- oder quadrophon, dem Unterricht in den
umliegenden Klassenräumen beizuwohnen und manchen
noch unbekannten Bildungsschatz zu heben, denn die Räume
waren überaus hellhörig. Die Kehrseite für die betroffenen
Lehrer (und Schüler) bestand darin, daß man sich wie auf dem
Präsentierteller fühlte. Wirklich eine Schule, „an der man sich
kennt".

'I.E.' bedeutet auch, es müssen Vorbereitungen getroffen
werden, damit der Schulbetrieb reibungslos beginnen
kann. Dies geschah in einer Reihe von Vorbesprechungen,
derentwegen ich mich auf den Weg nach Monheim
machte. An die erste Besprechung erinnere ich mich aus
zwei Gründen noch gut. Zum ersten Mal nämlich fuhr ich
mit dem Auto zu meinem neuen Dienstort. Nicht über die
Parallelautobahn A59 wie heute, sondern via Opladen über
Landstraße und beschrankten Langenfelder Bahnübergang,
natürlich gerade geschlossen, wie auch später, wenn ich
dort ankam, besonders, wenn ich es eilig hatte, etwa aus
Gründen einer Frühaufsicht, oder um noch schnell eine
Klassenarbeit durch den Umdrucker zu schicken.

Nein, einen normalen Schulalltag gab es nicht, erst recht
nicht für einen jungen und relativ unerfahrenen Lehrer. Über
das normale 24-Stundendeputat hinaus mit bis zu sechs
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Überstunden wöchentlich belastet, reduzierte sich die
dringend erforderliche Zeit für Vor- und Nachbereitung des
z. T. fachfremden Unterrichts und für die unvermeidlichen
Korrekturen durch eine große Zahl von Gesprächen
und Konferenzen auf ein Minimum. Dabei ging es um
pädagogische Fragestellungen ebenso wie um die Vielzahl
von Aufgaben, die eine Schule i.E. zu bewältigen hat.
Da mußten z.B. Sammlungen für die einzelnen Fächer
aufgebaut, Anschauungsmaterialien ausgesucht, Lehr- und
Lernmittel angeschafft werden. Der Grundstock für die
spätere Schüler- und Lehrerbücherei wurde gelegt. Alle
Entscheidungen standen unter einem strengen Spardiktat
und waren, wie man sich leicht vorstellen kann, überaus
zeitaufwendig. Manche Konferenz erstreckte sich bis in die
tiefe Nacht, weil sich die Teilnehmer, wegen der geringen
Erfahrung in solchen Amtsgeschäften, oft erst mühsam die
fehlende Kompetenz erwerben mußten.

Überschattet wurden unsere vielfältigen Überlegungen von
der bangen Sorge, ob denn unser neues Schulgebäude bzw.
der Nordtrakt überhaupt rechtzeitig bezugsfertig sein würde
oder ob weitere unwirtliche Montageklassen aufgestellt
werden müßten.
Nun, wie man heute weiß, konnte der Umzug rechtzeitig
und reibungslos vollzogen werden. Viel Wasser ist seither
den Rhein heruntergeflossen, Tausende von Schülern haben
unsere Schule besucht seit jener Zeit vor 25 Jahren.
Neulich traf ich auf einem Ehemaligentreffen viele meiner
Schüler aus meinem ersten Jahrgang wieder. Nicht ohne
gewisse Rührung gedachte man vergangener Zeiten.
Mir wurde dabei sehr bewußt, daß besonders für diesen
Jahrgang die Umstände an der neuen Schule auch recht
schwierig waren, insofern als auch sie gänzlich neue Gefilde,
eine wahre 'terra incognita' vorfanden. Keine älteren Schüler
waren vorhanden, deren unwiderlegbarer Urteilskraft zu
entnehmen war, wie man sich in bestimmten Situationen bei
Herrn X oder Frau Y zu verhalten hatte. Heute haben einige
von ihnen selber schon wieder Kinder, die unsere Schule
besuchen.

Im zweiten Schuljahr kamen der steigenden Schülerzahl
entsprechend neue junge Lehrkräfte hinzu, die aber
kaum die Situation entspannen konnten. Der Umzug ins
jetzige Schulgebäude stand bevor und mußte wieder in
langwierigen, schweißtreibenden Sitzungen vorbereitet
werden. Diesmal ging es vermehrt um Einrichtungsfragen
und Gegenstände des täglichen Schulbedarfs. Wie muß ein
Sprachlabor beschaffen sein? Welche Stühle, Tische, Schränke
u. v. m. gehören in eine moderne, weltoffene Schule?

Übrigens: Meinen Kunstunterricht scheinen alle unbeschadet
überstanden zu haben.
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Sozial. Engagiert. Fair.

D

as OHG ist sozial engagiert, keine Frage,
aber wie äußert sich dieses Engagement
konkret? Was tun wir für nachhaltige
Entwicklung, für faire Produktion und für soziales
Engagement? Diese Fragen habe ich mir für mein
Interview mit Frau Schröder überlegt, die seit Jahren
bereits mit einigen anderen Lehrerkolleginnen und –
kollegen bei den Themen Fair Trade, Entwicklung und
Gerechtigkeit aktiv ist. Konkret habe ich mit Frau Schröder
über drei Projekte an unserer Schule gesprochen: Die FairTrade-AG, der Projektkurs in der Q1 und das Fach Erdkunde
projektorientiert im Differenzierungsbereich. Ich möchte in
diesem Artikel diese drei Projekte vorstellen und den Fokus auf
konkrete Aktionen innerhalb dieser Projekte legen.
Die Fair-Trade-AG wurde im Schuljahr 2010/2011 von Frau
Schröder und Frau Giesecke initiiert mit dem Ziel das Thema
Fair Trade in die Aufmerksamkeit der Schülerschaft zu bringen.
Auch während der Elternzeit der beiden Initiatorinnen wurde
die AG von Herrn Weber und Frau Wassong weitergeführt.
Achtet mal darauf, wenn ihr das nächste Mal im Atomic-Café
einkauft: Das faire Wasser „Viva con Agua“ gehört dort bereits
seit einigen Jahren fest zum Sortiment. Andere Projekte sind
unter anderem die Schokonikolausaktion, bei der die Gewinne
regelmäßig an soziale Einrichtungen gespendet werden.
Im letzten Jahr war dies beispielsweise ein Kinderhospiz.
Auch am Tag der Liebe, dem Valentinstag, hat die FairTrade-AG eine bekannte Aktion eingeführt. Die fairen
Rosen, die Schülerinnen und Schüler für ihre Liebsten
kaufen können, gehören auch schon seit Jahren zum
Schullalltag dazu. Die Erlöse werden beispielsweise
an die Obdachlosenhilfe gespendet. Die Fair-TradeAG verbindet fair produzierte Güter mit sozialem
Engagement. Auch der Fair-Fashion-Truck, der seit
einigen Jahren regelmäßig am OHG hält, geht
auf die Fair-Trade-AG zurück. Es zeigt sich, fair
produzierte Kleidung ist modern, aber teuer.
Die AG erfährt für ihre engagierten Aktionen
nicht nur schulintern, sondern auch
stadtweit Anerkennen. Seit diesem Jahr
kooperieren AG und Stadt gemeinsam. So
ist eine „faire Woche“ mit Aktionen geplant
und langfristig soll ein Wettbewerb für
faires Handeln ausgelobt werden.
Wer meint, dass das alles wäre, was das
OHG im Bereich des sozialen Engagements
zu bieten hätte, fehlt gewaltig. Ein
weiteres Beispiel für gelebte
Vielfalt und Kooperation zwischen
ökologischem
und
sozialem
Bereich ist der Projektkurs „Global
denken. Lokal handeln“, der anderen
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vielleicht unter dem Namen „Welt
retten“ bekannt ist. Auch hier hat
Frau Schröder gemeinsam mit Frau
Giesecke die Leitung übernommen.
Übergangsweise hat auch Frau
Glander diesen Projektkurs geleitet.
In diesem Projektkurs übernehmen
die Schülerinnen und Schüler selbst die
Initiative. Es gibt zahlreiche Beispiele für
gelungene Projekte. Es wurden UpcyclingProdukte verkauft, die Aktion „Fairsuchs
Mal“, es gab Baumpflanzungen und Müll-Weg-Aktionen.
Gelder, die gesammelt worden sind, wurden beispielsweise
für Geflüchtetenprojekte in Syrien selbst verwendet. Das
bekannteste Beispiel ist aber sicherlich das Fußballtraining
mit Geflüchteten. Die Stadt Monheim am Rhein hat für
dieses Projekt, welches aus dem Projektkurs entsprang,
auch den Integrationspreis der Stadt verliehen. Letztlich
zeigt sich, dass bei allen Projekten die nachhaltige und
soziale Entwicklung im Vordergrund steht.
Der sozial-ökologische Bereich hat aber seit ein paar Jahren
noch ein weiteres Aushängeschild: den Differenzierungskurs
„Erdkunde projektorientiert“. Hier werden aktuelle
Themen von großer gesellschaftlicher Relevanz
besprochen. Klimawandel, Entwicklungszusammenarbeit,
Ressourcenverbrauch, Migration – damit seien nur einige
wenige Themen erwähnt. Beispiele aus diesem Kurs sind
die Aktionen „Pfand für Afrika“, bei der im Schulgebäude
Mülleimer aufgestellt worden sind, in die man seine
Pfandflaschen spenden kann. Auch an der bundesweiten
„Ein Tag für Afrika“-Aktion nimmt der Diff-Kurs teil. Letztlich
zeige sich, so Frau Schröder, dass es einen großen Bedarf
an gesellschaftlichem Engagement gäbe. Ein weiteres
Beispiel dafür sei der Besuch eines iranischen Flüchtlings in
den Erdkundekursen der damaligen Q1, der von Frau Ulbig
organisiert worden ist. Der Geflüchtete sprach über Presseund Meinungsfreiheit sowie Religionsfreiheit und schilderte
auf eindrucksvolle Art und Weise sein Schicksal.
Diese drei Projekte sind natürlich nur Eindrücke innerhalb
des gesamten sozialen Engagements am OHG. Als Beispiele
weiterer Aktionen sei die Klimaschutz-AG von Frau BoakyeAnsah, die Courage-AG von Frau Krämer oder der allseits
bekannte und von Frau Krämer und Herrn Stammel
organisierte Sally-Perel-Preis. Gerade in dieser Zeit ist
soziales und gesellschaftliches Engagement von so großer
Bedeutung. Das OHG als Schule kann da vorangehen, aber
letztlich bleibt es immer unsere eigene Entscheidung, wie
wir uns engagieren und wofür wir uns einsetzen. Es gibt so
viele Möglichkeiten: Beteiligt euch und geht voran. Nur so
kann man etwas verändern.
Fabian Willemsen

eMISSION DACH

Rhenaniastraße 26 · 40789 Monheim am Rhein
Tel.: 02173 55518 · Fax: 02173 931957 · E-Mail: info@droessert-dach.de
www.droessert-dach.de
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Philosophie am OHG – oder „Von der Quadratur des Kreises!“
Am Einfachsten erklärt sich, was Philosophie bedeutet,
vermutlich mit dem Spruch „Philosophie ist der Versuch, ein
Maximum an Vernunft in der Welt zu retten.“ Es geht also in
der Philosophie um den Gebrauch der Vernunft. Das Motto der
Philosophie lautet demnach: „Denk!“ So kurz, so einfach. Und
doch so schwierig.
Das Problem dabei ist nämlich, dass, während man zum
Beispiel im Sport die Befolgung des Imperativs „Lauf!“ durch
einfaches Hinschauen überprüfen kann, der Imperativ „Denk!“
gleich zwei Schwierigkeiten liefert. Zum einen eben jene
Unüberprüfbarkeit in der Ausführung. Und zum anderen,
dass durch die simple Befolgung des Befehls „Denk!“ nichts
gewonnen wäre: Eine Person, die einem Befehl folgt, denkt
nicht im philosophischen Sinne frei und unabhängig, sondern
tut das, was eine andere Person ihr befohlen hat. Sie denkt also
nicht, sondern folgt einem Imperativ.
Ist Philosophie also paradox? Ist sie unmöglich? Genau
genommen wissen wir OHG-Philosophie-Lehrer dies auch
nicht so genau! Hört sich komisch an. Ist es auch.
Aber was wollen wir dann mit unserem Philosophieunterricht?
Und warum sollten Jugendliche das Fach Philosophie wählen?
Darauf antworten wir mit einem Unterricht, der versucht,
obige Schwierigkeiten bewusst aufzugreifen und in jeder
Philosophiestunde umzusetzen. Wir machen das, indem wir
einen Unterricht anbieten, der keine letzte Instanz vorsieht,
in keiner Argumentation. Es gibt im Philosophieunterricht am
OHG also kein „Richtig“ und kein „Falsch“. Es geht auch nicht um
beides. Zentral in jeglicher Diskussion, jeder Texterarbeitung
und jeder Analyse philosophischer Texte oder Fragestellungen
ist die Güte der Begründung, mit der eine „Meinung“
vorgetragen wird. Diese Güte der Begründung, die Qualität der
Argumente, mit welcher eine Position untermauert ist, wird
wiederum nicht von einer Letztinstanz, hier möglicherweise
dem Lehrer, sondern von der gesamten Lerngruppe
entschieden. Das funktioniert so, dass in einem gemeinsamen
Diskurs über den betreffenden Inhalt innerhalb dieses Diskurses
die verschiedenen Positionen ihre Argumentationen vorstellen
und miteinander vergleichen, abgleichen, abwägen. Es mag
erstaunlich klingen, aber es funktioniert tatsächlich, dass in
einer herrschaftsfreien, offenen Argumentationssituation die
Argumentierenden im Laufe der Zeit sich in die Lage versetzen,
eigene begründete Meinungen mit anderen Meinungen
zusammen mit Mitschülerinnen und Mitschülern diskutieren
und sich auf die am besten begründeten einigen.
Kurz und bündig: Im Philosophieunterricht lernt man, sich
eine begründete Meinung zu bilden, diese vorzutragen und
gemeinsam mit anderen zu diskutieren.
Ihr lernt also, eure Vernunft zu benutzen. Zu Denken!
Freut euch drauf.
Daniel Schalow
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Religion als Leistungskurs – Wer wählt denn sowas?
„Religion als Leistungskurs, das geht?“ „Da spricht man doch
eh nur über Gott und muss die Bibel auswendig können.“
Vorurteile, die man gerne mal zu Ohren bekommt, wenn man
berichtet, dass man den Leistungskurs Religion belegt. Dies
sind aber eben nur Vorurteile mit keinerlei Bezug zur Realität.
Das Fach Religion als Grundkurs wird an allen Gymnasien
in Deutschland angeboten, als Leistungskurs hingegen
ist es jedoch relativ selten vorzufinden. Am Otto-HahnGymnasium haben nun bereits seit vier Jahren katholische
und evangelische Schüler*innen die Möglichkeit, Religion als
Leistungskurs zu wählen.
In einem Leistungskurs Religion beschäftigt man sich
natürlich auch mit Gott und dem Glauben und sollte demnach
auch ein wenig Interesse für diese Materien mitbringen,
aber dennoch haben viele weitere Themenbereiche
einen mindestens gleichzusetzenden Stellenwert. So
geht es beispielsweise darum, die eigene Kultur sowie die
aktuelle politische Lage besser zu verstehen. Außerdem
vermittelt und verbindet das Fach Religion elementare
Komponenten anderer Disziplinen und Fächer: geschichtliche
Hintergründe und Zusammenhänge, Umgang und Deuten
von (literarischen) Texten, Reflexion und Abwägen von
ethischen und philosophischen Themen, Rezeption durch
Kunst u.v.m.. Hauptsächlich werden dabei argumentative
Auseinandersetzungen zu Fragen in Bezug auf das eigene
Leben geführt, ethisch hinterfragt, reflektiert und vor allem
eines, kritisiert. Kein Thema oder Fragestellung bleibt einer
äußerst kritischen Reflexion der Schüler*innen erspart.So
vermittelt der Kurs und Lehrer eben nicht nur die klassischen
christlichen Werte, sondern hinterfragt diese und vermittelt
gleichzeitig auch Kenntnisse beispielsweise in Bezug auf das
Geschehen in der Gesellschaft und der Kirche.
Um angeregte Diskussionsrunden zu ethischen Themenkomplexen sachlich und geregelt führen zu können, ist
insbesondere die Gruppendynamik des Kurses wichtig.
In unserem Religions-Leistungskurs herrscht stets eine
freundliche und eher familiäre Grundstimmung. Niemand
wird für seine Meinungsposition verurteilt.
Vor allem das kooperative Lernen, welches in unserem
Kurs von unserem Lehrer und den Schüler*innen sehr groß
geschrieben wird, sorgt für ein vertrautes Arbeitsverhältnis
und stets guten und schlüssigen Endergebnissen mit denen
alle zufrieden sind.
Somit stellt das Fach Religion viel mehr dar als nur ein
Abiturfach: Man lernt Verhaltensmuster und Lernmethoden,
die weit über die Komplexität eines Abiturfachs hinausgehen,
da man viele Dinge, die man hier lernt, vor allem im Alltag und
im Umgang mit Menschen anwenden kann. Fachkenntnisse
in Politik, Kultur, Deutsch und Sozialethik werden vermittelt
und das ist es auch, was diesen Leistungskurs so wertvoll und
wählenswert macht.
Hannah Stratmann
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EPLAN – efficient engineering.

Werde Teil unseres Teams!
EPLAN bietet Software und Service rund um das Engineering in den Bereichen Elektrotechnik, Automatisierung
und Mechatronik. Wir entwickeln eine der weltweit führenden Softwarelösungen für den Maschinen-, Anlagen- und
Schaltschrankbau. EPLAN ist zudem der ideale Partner, um herausfordernde Engineering-Prozesse zu vereinfachen. Über 51.000 Kunden in 50 Ländern weltweit vertrauen auf uns. EPLAN gehört mit 900 Mitarbeitern zum
Unternehmensverbund der Friedhelm Loh Group mit weltweit 12.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 2,6 Mrd.
Euro in 2018.

© peshkova/Fotolia.com

Wir bilden aus
Das Vertrauen unserer Mitarbeiter in die Unternehmensgruppe und ihre Begeisterungsfähigkeit wurden im Jahr
2019 zum elften Mal in Folge durch die Zertiﬁzierung zum „Top Employer Deutschland“ belohnt.
Für Schulabsolventinnen und -absolventen bieten wir spannende Ausbildungsmöglichkeiten an unserem Standort in Monheim am Rhein an. In folgenden Berufen bilden wir aus:
 Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung
 Fachinformatiker/in für Systemintegration
 Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
Wenn ihr in einem zukunftsorientierten Team viel bewegen wollt, freuen wir uns auf eure OnlineBewerbung. Weitere Informationen ﬁ ndet ihr unter „http://www.friedhelm-loh-group.de/karriere“
Fragen beantwortet vorab gerne Amelie Ribbing, Tel.: +49(0)2173 3964 191.

EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG
An der alten Ziegelei 2 . 40789 Monheim am Rhein
Telefon: +49(0)2173 3964-0 . Fax: +49(0)2173 3964-25
info@eplan.de . www.epian.de

PROZESSBERATUNG

ENGINEERING-SOFTWARE

IMPLEMENTIERUNG
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GLOBAL SUPPORT

Hattest du auch mal so korku?
,Hattest du auch mal so korku?
Öylesinedışaraçıkmak, hinaus in die Dünya, in der Menschenmenge zu
verschwinden?
Weil korkuyorsun, Angst davor, dass sie merken, dass du başka bist als
öbürkünler?
Amaunutma, busenin Lebenin; sen entscheiden ediyorsun, was du tust
und machst.
Los gitşimdi, dışara in die weite Dünya und finde heraus
sengerçektenkimsin.

Deutsche Übersetzung:
Hattest du mal Angst davor?
Einfach rauszugehen, hinaus in die Welt, in der Menschenmenge zu
verschwinden?
Weil du Angst hast, Angst davor, dass sie merken, dass du anders bist als
die anderen?
Doch vergiss nicht, es ist dein Leben; du entscheidest, was du tust und
machst.

Anmerkung:
Von Code-Switching spricht man, wenn
Sprecherinnen und Sprecher, die mehrere
Sprachen beherrschen, innerhalb eines
Gesprächs, oft sogar innerhalb eines
Satzes, zwischen den Sprachen wechseln.
Der Wechsel kann unbewusst stattfinden,
etwa weil einem ein Wort in der gerade
gesprochenen Sprache fehlt. Er kann
aber auch funktional verwendet werden,
um Äußerungen zu markieren oder
bestimmte Zuhörerinnen und Zuhörer
auszuschließen.

Im Leistungskurs Deutsch bei Frau
Beckmann bekamen die Schülerinnen
(tatsächlich ein reiner Mädchen-LK)
den Auftrag, in einem lyrischen Text zu
einem Thema ihrer Wahl bewusst CodeSwitching einzusetzen mit der Sprache
(neben Deutsch), die sie ihrer Meinung
am besten beherrschen.

Also los, geh schon, hinaus in die weite Welt und finde heraus, wer du
wirklich bist.
Duygu Bas, Jahrgangsstufe Q2

Lyrisches
Das Ende

Anmerkung Kontext:
Deutschunterricht
Frau
Beckmann,
September 2018, Thema „Liebeslyrik
(durch die Epochen)“, Gedichte der
Gegenwart; nach dem Hören vom und
Lückenfüllen im Song „Zu Dir“ von
Lea (2018) erging der Arbeitsauftrag:
Mit den Lücken-Wörtern ein eigenes
Liebesgedicht kreieren.
Die Lücken-Wörter waren:
ohne Maske – Leben oder Sterben –
glücklich – fühl(en) – Suche – besten
Zeiten – vorbei – keiner mehr – Fehler –
Lösung – das Leben spür(en) – Tränen –
Schluss – die letzte Stunde

Wenn die letzte Stunde schlägt,
ich fühl mich wie zersägt.
Denk‘ so oft an beste Zeiten,
ohne Maske, ohne falsche Seiten.
Suche nach meinem Weg,
doch steh ich auf dem falschen Steg.
Sonst warst du da, um mich zu leiten,
es war nie schwer,
selbst in dunkelsten Zeiten,
kamst du her.
Aber jetzt kommt keiner mehr.
Für jeden Fehler gab’s eine Lösung,
wir konnten das Leben glücklich spürn‘.
Doch alles endet in der Verwesung,
niemand kann mich führn‘.
Leben oder Sterben,
die Tränen kommen zum Schluss,
überall liegen Scherben,
im Herzen einen Bluterguss.
Es ist vorbei!
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Sarah Heinrich, Klasse 9a

Das Schulleben in England am St. Barts in Newbury
Unsere langjährige Partnerschule St. Bartholomew's in Newbury England bietet Schüler/innen des OHGs
seit dem Schuljahr 2015/16 die Möglichkeit die 11. Klasse der Oberstufe (`Sixth Form`) zu besuchen. Jana
Kluge verbrachte das Schuljahr 2017/2018 an unserer Austauschschule St. Bartholomew und berichtet
vom Schulleben.

Fächer und Unterricht

Des Weiteren trifft man sich vor der Mittagspause erneut,
jedoch ist diese Zeit zur Näherbringung eines bestimmten
Themas vorgesehen, was anhand einer PowerPoint
Präsentation dargestellt wird. Die Thematiken variieren und
helfen den Schülern ihr Allgemeinwissen zu verbessern und
mehr über sich selbst zu erfahren.

Die Partnerschule des OHGs in Newbury in England bietet
den Austauschschülern eine große Bandbreite an Fächer
an, die sie wählen können. Von diesen dürfen die Schüler
vier wählen und bekommen, damit sie auch zwei GCSE
Certificates erhalten, entweder das Fach Mathe oder
Englisch noch auf GCSE-Basis zugewiesen, basierend auf
einem Vortest, welcher ermittelt, wo mehr Schwächen
vorhanden sind.

In der Schule sind die Schüler mit ihren tutor groups in
vier Häuser unterteilt, die gegeneinander akademisch,
musikalisch als auch sportlich kämpfen. Wie bei Hogwarts
werden Erfolge daher mit Punkten belohnt, was das
Zusammengehörigkeitsgefühl der Schüler fördern soll. Es
werden verschiedene Haus-Aktivitäten angeboten, wo man
sich einbringen kann und damit Punkte sammelt. Da man
sich als Austauschschüler in der Jahrgangsstufe 11 befindet,
ist man jedoch oft hauptsächlich in der Planung von diesen
Events involviert und es wird erwartet, dass man Problemen
gemeinsam entgegentritt und auch den jüngeren Schülern
bei Schwierigkeiten beiseite steht.

Am Ende des Schuljahres finden die AS- Level exams statt,
an welchen auch die Austauschschüler teilnehmen müssen
und später in Folge auch die Certificates für ihre Ergebnisse
erhalten, nachdem sie nach Deutschland zurückgekehrt
sind.

Das Häusersystem
Der Schulunterricht fängt im Vergleich zu unseren Zeiten
später um 8.30 Uhr an und beginnt im ersten Quartal
mit Tutor Time, was bedeutet, dass man sich für 10-20
Minuten mit seiner tutor group trifft, welche so ähnlich wie
Klassenverbände sind. Der oder die Tutor/in unterhält sich mit
einem und erkundigt sich, dass es allen in der Klasse gut geht.

Der Schultag endet meist um 15.00 Uhr, jedoch kann
man einem Sportclub beitreten, welcher hauptsächlich
nachmittags stattfindet.
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Freizeit an der Schule
Während der Mittagspause befindet man sich im common
room, welchen sich die 11. und 12. Klassen teilen und
welcher auch als Lern- und Aufenthaltsort verwendet
werden kann, während Freistunden sowie vor und nach
der Unterrichtszeit. Dort gibt es viele Möglichkeiten
sich hinzusetzen und auszuruhen, und auch Computer
zum Arbeiten. Insgesamt ist diese Fläche sehr offen und
einladend gehalten, damit sich die Schüler in der Schule
wohlfühlen können und gute Leistungen erbringen können.
Das Mittagessen kann entweder in der Cafeteria gekauft
werden oder selbst mitgebracht werden. Viele Schüler
entscheiden sich dafür, in der einstündigen Mittagspause
kurz zu einem Kiosk zu gehen oder einem Supermarkt in
der Nähe. Oftmals auch in der Mittagspause eingebettet
sind die vielzähligen Clubs, in die man sich integrieren kann
und aktiv am Schulleben teilnehmen kann.

Unterrichtsstil
Die Art des Unterrichts unterscheidet sich von dem
in Deutschland in der Hinsicht, dass die mündliche
Beteiligung nicht mit in die Note gezählt wird, sondern
nur die Ergebnisse bei den Übungsklausuren sowie ASLevels& A-Levels wirklich zählen. A- Levels und AS-Levels
kann man hier mit dem Abitur vergleichen, was bedeutet,

dass AS-Level den Noten der 11. Klasse entsprechen und
die A-levels dem Zusammenrechnen der 11. und 12. Klasse.
Daher ist auch der Unterricht fokussiert darauf, das Material
angemessen zu vermitteln mit wenigen selbstständigen
Arbeitsphasen, denn diese werden durch die Hausaufgaben,
welche meist korrigiert und benotet werden, ersetzt. Weil
dadurch der Hauptteil der Verantwortung für den Lernerfolg
an die Schüler übergeben wird, lernen die Schüler zielstrebig
und autonom zu arbeiten und sich selbst Themen näher zu
bringen.
Auf freiwilliger Basis können sich die Schüler dazu entscheiden
in Unterrichtsstunden wie z.B. Deutsch oder Französisch
bei jüngeren Stufen auszuhelfen und neue Erfahrungen
zu sammeln. Den Schülern wurde es auch gestattet die
Möglichkeit eines einwöchigen Praktikums zu ergreifen,
wobei sie sich eine Firma, Organisation, etc. selbstständig
ausgesucht haben und sich dort beworben haben.
Ich persönlich fand den Unterrichtsstil und das Angebot an
Aktivitäten an der Schule sehr ansprechend und motivierend.
Sie weisen andere Schwerpunkte auf als deutsche
Schulen und erlauben einem deutlich selbstständiger und
interessenorientiert zu arbeiten. Hinzuzufügen ist, dass
ein stärkeres Gefühl des Zusammenhalts der Schüler zu
bemerken war und ein sehr freundliches Klima in der Schule
sowie im Unterricht herrschte.
Jana Kluge

OHG_2018_anzOHG 03.07.2018 09:04 Seite 1

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

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
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„Iuventa“ – Ein Film über Rettung auf dem Mittelmeer

E

ine einmalige Möglichkeit für die Erdkundekurse der
Q2 – einen ganzen Nachmittag wurde in der Aula der
Film „Iuventa“ gezeigt, ein Dokumentarfilm über die
Seenotrettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer durch
eine Gruppe junger engagierter Menschen aus Europa.
Angesichts der Aktualität dieser Thematik beeindruckte
die erzählte Geschichte viele Schülerinnen und Schüler
nachhaltig.
Im Herbst 2015 gründete sich in Berlin die Initiative
JUGEND RETTET, die es sich zum Ziel setzte, möglichst viele
Flüchtlinge, die sich über das Mittelmeer in Richtung Europa
aufgemacht hatten, in Sicherheit zu bringen. Mithilfe einer
Crowdfunding-Kampagne konnte sich die Gruppe einen
umgebauten Fischkutter kaufen, den sie auf den Namen
„Iuventa“ tauften – „Jugend“ auf Latein. Im folgenden Jahr
lief der Kutter dann zu seiner ersten Rettungsmission aus
unter der Leitung der italienischen Küstenwache sowie
mehrerer anderer NGOs (Non-governmental Organizations).
Nach knapp 2 Jahren im Einsatz, während denen die Crew
knapp 14 000 Menschen retten konnte, wurde das Schiff
im August 2017 von italienischen Behörden im Hafen
von Lampedusa beschlagnahmt und liegt seitdem dort

vor Anker. Begründet wurde dies durch den Vorwurf, die
Gruppe habe mit Schlepperbanden zusammengearbeitet,
allerdings kam es bis heute weder zu einer Anklage noch
einem Gerichtsverfahren, in dem die Initiative ihre Unschuld
beweisen könnte.
Seit der Beschlagnahmung der „Iuventa“ bemühen sich
die Mitglieder von JUGEND RETTET deshalb mithilfe des
Dokumentarfilms und mehreren öffentlichen sowie digitalen
Aktionen (wie dem #freeiuventa), auf ihre Geschichte
aufmerksam zu machen und die italienischen Behörden
durch Interesse der Öffentlichkeit dazu zu bringen, endlich
ein Gerichtsverfahren anzustreben, bei dem sie die „Iuventa“
zurückgewinnen, ihre Unschuld beweisen und so möglichst
schnell wieder zur Seenotrettung aufbrechen können.
Nach der Vorführung des Films hatten die Schülerinnen und
Schüler außerdem noch die Möglichkeit, mit Mitgliedern
der Initiative zu reden und ihnen weitere Fragen zu stellen,
die während des Films aufkamen. Allgemein zeigten sich
alle bestürzt über die Beschlagnahmung und betonten die
menschliche Verantwortung, den seenotleidenden Menschen
zu helfen.
Sophie Scholz
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Probenfahrt des Orchesters, der Big Band und des
MiO-Ensembles nach Xanten

J

edes Jahr, das Wochenende vor dem jährlichen
Weihnachtskonzert des OHGs, fahren alle Schüler, die
am Orchester, der Big Band oder dem MiO-Ensemble
teilnehmen, zur DHJ Jugendherberge Xanten, um lange
und intensiv proben zu können, damit bei dem Konzert alle
Auftritte reibungslos funktionieren. Und jedes Jahr zahlen
sich diese drei Tage Proben, Üben und Verbessern aus, was
bei den Auftritten an den Weihnachtskonzerten ersichtlich
wird.
Dieses Jahr war das Probenwochenende insbesondere
wichtig für das Orchester, die Big Band und das MiOEnsemble: Beim Konzert sollten die Lieder aus dem Film
„La La Land“ aufgeführt werden, allerdings konnte bisher
noch nicht zusammen geübt werden. Dafür bot sich die
Jugendherberge Xanten perfekt an. Auch in den vorherigen
Jahren haben die Musik-AGs unter der Leitung von Frau
Hüskens, Herrn Drechsel und Herrn Kilburg die Möglichkeiten
der Probenfahrt genutzt, um tolle Kooperationen auf die
Beine zu stellen, die nicht nur dem Publikum, sondern auch
den Akteuren auf der Bühne sehr viel Spaß gemacht haben;
und so war es auch dieses Jahr wieder.

Besuch des Weihnachtsmarktes in Xanten, der trotz Kälte und
oftmals eher schlechten Wetterverhältnissen doch jedes Mal
wieder Spaß macht – und für einen leer gekauften CrêpeStand sorgt.
Leider gehen diese Wochenenden mit Freunden und Spaß am
Musizieren immer viel zu schnell vorbei, und nach einer letzten
Generalprobe am Sonntagmorgen müssen alle wieder in den
Bus nach Monheim einsteigen. Aber wie jedes Jahr sind nun
auch alle perfekt auf das Konzert vorbereitet
und freuen sich schon auf das nächste Jahr,
wenn sie wieder alle zusammen eine
tolle Zeit in der Jugendherberge
Xanten verbringen können,
egal, ob sie dann noch Schüler
sind, oder nicht. Denn Musik
kann man immer machen
und dafür kehren alle
Teilnehmer auch immer
wieder sehr gerne nach
Xanten zurück.
Sophie Scholz

Natürlich kamen aber auch die einzelnen Proben der
AGs nicht zu kurz: Sowohl Orchester als auch Big Band
musizierten unermüdlich, arbeiteten letzte Fehler aus und
erreichten bei ihren Stücken höchste Niveaus; und auch
das MiO-Ensemble überarbeitete alle Lieder, unterstützt
von Frau Krämer, welche die Schülerinnen in ihrer Rolle als
Literaturlehrerin unterstützte.
Jedoch wird in der Jugendherberge Xanten nicht nur
geprobt. Die Teilnehmer schätzen an der Fahrt besonders
die freie Zeit am Abend, die sie entspannt zusammen
gestalten können; sei es „Werwolf“ spielen mit den
Freunden oder „Pokern“ mit Schülern und Lehrern oder
Pizza bestellen, jeden Abend sind die Probenräume
gefüllt mit den Fahrtteilnehmern, die zusammen die Zeit
genießen. Dieses Jahr wurde anlässlich des „La La Land“Blocks im Konzertprogramm zudem mit allen Schülern
und Lehrern der Film selbst in großer Runde geschaut,
damit auch jeder genau wusste, worum es in den
Liedern ging, die dargeboten werden sollten.
Und vergessen werden darf natürlich
auch nicht der alljährliche
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Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
Geschwindigkeitsübertretungen und Rotlichtverstöße verursachen gravierende Personen- und Sachschäden.
Die JENOPTIK Robot GmbH möchte dazu beitragen, dass weltweit immer weniger Menschen im Straßenverkehr sterben.
Zudem helfen wir gegen Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit vorzugehen, wie z. B. organisierter Kriminalität und
Grenzkontrollverstößen. 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 stehts willkommen.

Unsere Ausbildungsberufe
–
–
–
–

Industriekaufmann / Industriekauffrau
Elektroniker/in – Geräte und Systeme
Fachinformatiker/in
Technischer Produktdesigner / Technische Produktdesignerin

Tel. +49 2173 3940-0 | safety@jenoptik.com | www.jenoptik.de/verkehrssicherheit

Religiöse Freizeit 2019

T

oleranz, Akzeptanz und gegenseitiges aufeinander
Zugehen wird am OHG großgeschrieben. Vor diesem
Hintergrund konnten deshalb auch dieses Jahr
Religionsschülerinnen und -schüler der Q2 das Angebot der
religiösen Freizeit wahrnehmen: Vom 06. bis 07. Februar gab
es für eine größere Gruppe keinen Unterricht; stattdessen
verbrachte sie die zwei Tage in Köln und besuchte dort
verschiedene Religionsgemeinden.
Am Mittwoch trafen sich die Schülerinnen und Schüler
mit Frau Rupik und Herrn Stammel an der Lutherkirche
Köln, welche sowohl von der evangelischen Gemeinde
als auch der „Muslimischen Gemeinde Rheinland“ genutzt
wird. Im Kirchenschiff wurden sie dann von Pfarrer Mörtter
und Imamin Rabeya Müller empfangen, die von dem
gemeinsamen Leben in der Gemeinde berichteten und
sich auch den Schülerfragen stellten. So erfuhr man, dass
die muslimische Gemeinde seit 2013 ihren Standort in
der Lutherkirche hat und so die christlich-muslimischen
Begegnungen in der Gemeinde unterstützt und fördert. 2015
gab es sogar erstmals einen gemeinsamen Gottesdienst.
Zudem werden dort Informationskurse über den Islam
angeboten, um weit verbreitete Vorurteile aus dem Weg
zu schaffen und den religiösen Austausch zu unterstützen.
Hinzu kommen auch noch jährliche Begegnungsfeiern
oder Angebote zu gemeinsamem Fastenbrechen nach dem
Fastenmonat Ramadan.
Auf das Gespräch in der Lutherkirche folgte dann noch eine
Führung durch die Kölner Keupstraße durch Frau Müller, bei
der sie allgemein über das Leben der muslimischen Bürger
Kölns informierte, indem sie z.B. die kulturelle Bedeutung
des Goldes in den Schmuckläden ausführte und viel über
muslimische Hochzeiten erzählte. Auch besprochen wurde
der schreckliche Anschlag von 2004, der in dieser Straße
stattfand, und wie sich die Anwohner damit arrangiert
haben. Beendet wurde die Führung mit dem Besuch einer
kleinen unabhängigen Hinterhofmoschee, in welcher Frau
Müller sowie der dortige Imam etwas über die Moschee
erzählten, weitere Schülerfragen beantworteten und
schließlich noch zum gemeinsamen Teetrinken einluden.
Nach einer kurzen Stärkung in einem der vielen Imbisse
auf der Keupstraße ging es dann weiter zur letzten Station
des Tages: Das Shambhala Meditationszentrum im Kölner
Zentrum, einer kleinen buddhistischen Gemeinde. Dort
erfolgte eine kurze Erläuterung der Räumlichkeiten sowie
der religiösen Vorstellungen im Buddhismus, insbesondere
die Meditation und ihr besonderer Stellenwert als Weg zu
Erkenntnis und innerem Frieden. Die Gruppe nahm dann
auch an einer Sitzmeditation sowie einer Gesprächsrunde
teil, wodurch der Tag zu einem ruhigen Abschluss kam; für
viele Teilnehmer mit vielen neuen Erkenntnissen.
Der zweite Tag der religiösen Freizeit begann mit einer
Besichtigung des Kölner Doms. Mancher könnte denken,
dies wäre langweilig, denn wer war nicht schon mal im
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Kölner Dom. Dank einer kleinen Rallye hielt dieser
Besuch aber für alle Teilnehmer der Freizeit viele neue
Informationen bereit.
Zu Mittag versammelte sich die Gruppe dann zu einem
gemeinsamen Essen im Restaurant „Borsalino“ und
machte sich danach auf zur Kölner Synagoge. Dort wurde
die Gruppe durch ein nettes Gemeindemitglied begrüßt,
die uns durch die Synagoge führte, ihre Geschichte
(insbesondere zur Zeit des Nationalsozialismus)
ausführte und über den religiösen Alltag in der Gemeinde
informierte, z.B. die Feierlichkeiten zu Schabbat, Bar/
Bat Mizva oder Chanukka. Der Besuch hielt viele
Einblicke in das Leben der jüdischen Gemeinde Kölns
bereit, zeigte aber auch leider immer noch bestehende
Probleme auf: Man konnte die Synagoge nur durch
eine doppelte Sicherheitstür betreten und auf der
gegenüberliegenden Straßenseite war beständig eine
Polizeiwache positioniert.
Gerade aber dieser letzte Besuch machte die besondere
Bedeutung der religiösen Freizeit klar: Sie soll
Verständnis schaffen und so auch die Schülerinnen und
Schüler aktiv dazu bewegen, sich für freundschaftlichen
interreligiösen Dialog und Freundschaft zu bemühen,
weshalb die Teilnahme an der Freizeit unbedingt zu
empfehlen ist.
Sophie Scholz
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Wie viel Neandertaler steckt im Homo Sapiens?

W

er in den Lehrplan für Biologie in der
Oberstufe schaut, wird auf das Thema
„Gentechnologie und deren Verfahren“
stoßen. Um diesem Thema Leben einzuhauchen,
machten die Bio-Leistungskurse der Q1 von Frau
Auth und Herrn Nahmmacher am 28. Januar
2019 eine Exkursion ins Neanderlab nach Hilden.
Unter dem Titel „PCR – vom Neandertaler bis zu
CSI“ lernten die Schülerinnen und Schüler rund
fünf Stunden lang die praktische Anwendung
der im Unterricht erlernten Verfahren kennen.
Zunächst einmal begann der Ausflug mit einer
praktischen Vorübung zum Thema Pipettieren,
da im Neanderlab ganz andere Pipetten
vorlagen, als man sie aus der Schularbeit
gewohnt ist. Unter der Fragestellung, wie sehr
sich die DNA des Neandertalers von der des
Homo Sapiens unterscheidet, wurde dann
weitergearbeitet. Nach einem einleitenden
Vortrag zum Thema Neandertaler, wurden
dann jeweils Neandertaler-DNA und Homo
Sapiens-DNA und Primer jeweils gemischt und
dann wurde eine sogenannte PolymeraseKettenreaktion (PCR) durchgeführt. Mithilfe
von Restriktionsenzymen wurden dann die
Fragmente, die entstanden sind, geschnitten und
eine Gelelektrophorese wurde durchgeführt. Die
Gele wurden laufengelassen und anschließend
gefärbt, wodurch Übereinstimmungen sichtbar
wurden. In den Leistungskursen an sich wurde
dann die Auswertung vorgenommen, welche
Banden jeweils mit der des Neandertalers
übereinstimmten.
Die
übereinstimmende
Meinung der LK-Schüler war, dass der Ausflug
eine ganz wunderbare Möglichkeit bot,
abstrakte aus dem Unterricht bekannte Modelle
und Verfahren in der Praxis umzusetzen. Dieser
Tag bot eindeutig die Möglichkeit dazu und so
waren es am Ende zufriedene Gesichter, die das
Neanderlab an diesem Montag wieder verließen.
Fabian Willemsen
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BEREIT UM RICHTIG ABZUGEHEN?
DAS SCHNELLSTE GLASFASERNETZ FÜR INTERNET, DIGITAL TV UND TELEFONIE!

JETZT NACH HAUSE WECHSELN!
Das schnellste Glasfasernetz in Monheim am Rhein
Bestmögliche Nutzung aller Internet-Medieninhalte
Garantierte Leistung von 80 - 500 Mbit/s
Ideal für datenintensive Anwendungen in Mehrpersonenhaushalten

Internet-Flatrate
Telefon-Flatrate in das deutsche Festnetz
30 HDTV-Programme, über 200 digitale TV-Programme
Info: 02173 9520 - 888 • www.mega-multimedia.de

* Preis je Monat inkl. 5,00 EURO mtl. Rabatt für MEGA Strom- und/oder Gaskunden. Gültig bei Abschluss eines glasfaser 80/40 Mbit/s-Vertrages, Digital TV, Telefonie und Internet bei
Einfamilienhäusern. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Verfügbarkeit des Glasfaseranschlusses vorausgesetzt.
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OHG on tour: Fahrtensteckbriefe
Wer?
30 Schülerinne
n und Schüler
der 8. Klassen,
Beckmann und
mit Frau
Frau Montag
Wohin?
Straßburg im
Elsass, Frankrei
ch
03.-05. Juli
2019
Unvergesslich
war…
das tolle Wet
ter und die lu
stigen Straßbur
sie Deutsch sp
ger, die wenn
rechen, doch no
ch seeeehr Fran
klingen. Der M
zösisch
unster ist beei
ndruckend und
denken.
lässt an Köln
Vergessen wer
den kann…
NICHT der Be
such im Europa
parlament, de
interessant, au
r war richtig
ch weil gerade
die Wahl des
sidenten stattf
neuen Präand, ABER da
ss wir gerade
erwischt hatt
den Moment
en, in dem alle
Abgeordneten
im Plenarsaal
nicht mehr
waren, weil ge
rade die Stim
wurden – Pech
men ausgezählt
!
Unbedingt wei
terempfohlen
wird:
Die Jugendherb
erge: super Z
immer, total
Essen schmeckt
zentral und da
. Apropos Esse
s
n: MACARON
S – lecker!
Zu sagen wär
e noch…
UNBEDINGT H
INFAHREN!!

Wer?
38 Schülerinnen und Schüler der Q1, Frau Schmidt und
Herr Gutsche
Wohin?
Toskana, Italien
28.06. - 05.07.2019
Unvergesslich war…
die langen Nächte vor den Bungalows, der Zusammenhalt
und die
Strandbesuche
Vergessen werden kann…
die Probleme in den Bungalows (Wespennest, Maus in der
Wand)
Unbedingt weiterempfohlen wird:
Pisa bei Nacht
Zu sagen wäre noch…
es war eine sehr schöne Fahrt, die wir alle noch einmal
wiederholen würden
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Wer?
36 Schülerinnen
und Schüler der
Q1 zusammen m
Lehrer Dream-T
it dem
eam Frau Lensin
g und Herr Schn
ettler
Wohin?
Malta
30.06.-05.07.2
019
Unvergesslich wa
r…
Die Schifffahrt
mit den Fischern
an der Blauen La
glasklarem Wasse
gune bei
r durch die blaue
Grotte
Die Hafenrundfah
rt um Valletta
Das Restaurant
„Viktorias“, wo
am Ende jeder
tens einmal gege
mindesssen hat
Vergessen werden
kann…
Das Essen im Ho
tel
Eine schlaflose Na
cht in einem de
r Mädchenzimm
eines unerwünsch
er wegen
ten tierischen Fr
eundes
Die logisch bedien
bare und funktio
nierende Klimaa
den Zimmern
nlage in
Die kuscheligen
Busfahrten, weil
unsere Gruppe
„überfüllt hat“
den Bus
Unbedingt weite
rempfohlen wird
:
Die Fahrt mit de
n Fischerbooten
zur Blauen Grot
te
Zu sagen wäre
noch…
Eine unvergessli
che Fahrt mit en
tspannten Lehr
einer coolen Schü
ern und
lertruppe
I LOVE MALTA
und Besart hat
die Pizza gerett
Viel gesehen un
et
d viel erlebt!

Wer?
Schülerinnen der Q1 mit
35 abenteuerlustige Schüler und
d noch 6 Jungs und
Frau Ulbig und Herrn Köster (un
en im Jahr davor so gut
Mädels aus der Q2, weil es den
gefallen hat)
Wohin?
Ins Ötztal
30.6. - 5.7.2019
Unvergesslich war…
d schwimmen im Fluss),
die Area 47 inklusive Rafting (un
den Wasserfall, die
über
das Canyoning, der Klettersteig
ahrer Andi
Busf
iger
lust
r
Sommerabende und unse
:
Unbedingt weiterempfohlen wird
ägt von unvergesslichen
gepr
war
he
Woc
e
ganz
die
ES,
ALL
noch gerne zurück eriner
imm
uns
Erlebnissen, an die wir
Fahrt teilnehmen, denn so
nern. Also UNBEDINGT an der
wieder mit einer Gruppe
viele tolle Sachen werdet ihr nie
in so kurzer Zeit erleben
Zu sagen wäre noch…
ns stay in our heart foreMemories made in the mountai
ver.
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Herr
au Lücke und
Wer?
r Q1, sowie Fr
de
s
au
r
le
hü
35 nette Sc
Sanhaji
Wohin?
adt der Antike
Athen – die St
und
war…
Stadtfestung
Unvergesslich
lis – die antike
po
u.
ro
Ba
Ak
r
ne
de
er
en
od
m
Die atemberaub
ein imposanter
der
nde Museum,
r Besichtigung
de
it
m
es
das dazugehöre
nn
po
lo
ie
Pe
w
so
el
ns
s,
bi
ro
r Hal
n Epidau
Der Ausflug zu
m Theater vo
de
d
un
e
en
yk
M
afplio.
antiken Stadt
Hafenstadt N
ur sehr schönen
de
, wo wir gena
ch
rm
su
fa
Be
en
r
liv
de
g auf der O
onnen
w
un
ge
hr
l
Fü
Ö
e
s
iv
da
at
Die inform
aus den Oliven
bekamen, wie
estens erklärt
nnten.
nauch kosten ko
einer erfrische
wird, das wir
von Athen mit
d
an
tr
ts
ad
St
m
Der Ausflug zu
im Meer.
den Abkühlung
den kann…
„Reisekranken“
Vergessen wer
… mit einigen
en
rt
ah
sf
Bu
…die langen
die
e noch…
machen kann,
Zu sagen wär
ch sehr müde
au
darur
n
lt
he
Ku
At
ke
en
ti
ng zum heiß
lu
dass so viel an
hs
ec
w
Ab
e
eine kühl
Museen jedoch
stellten.

Wer?
Studienfahrt na
ch Nizza mit 34
Schülerinnen un
lern, Frau Schw
d Schüarz und Frau M
allmann
Daten?
30.06. – 04.0
7.2019
Unvergesslich wa
r…
die wunderschöne
Stadt Antibes m
it ihrer tollen Al
und dem traum
tstadt
haften Strand.
Vergessen werden
kann…
die Namensschwi
erigkeiten beim
Einchecken am Fl
da eine Schülerin
ughafen,
leider mit dem
falschen Nachna
eingetragen war.
men
Nach einigen Ge
sprächen und län
Warten konnte
gerem
das Problem jed
och glücklicherw
werden und alle
eise gelöst
konnten mit an
die französische
fliegen.
Küste
Unbedingt weite
rempfohlen wird
:
Die gesamte St
udienfahrt nach
Nizza, da es wi
sehr schöne und
rklich eine
entspannte Re
ise mit vielen un
chen Erlebnissen
vergessliwar!
Zu sagen wäre
noch…
Fahrt mit, wenn
ihr Lust auf So
nne, Strand un
spannung habt!
d EntNehmt Sonnencr
eme und genug
denn Nizza ist
Geld mit,
gar nicht mal so
günstig….
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Der NEUE Thermomix® ist da!!!!

Infos & Beratung:
Sabrina Franklin-Barsch

Thermomix®-Repräsentantin seit 2011 & Teamleitung
Telefon 0 21 73-79 29 463
E-Mail: sabrina.franklin@web.de
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Wie die Ameisen …
Schülerinnen und Schüler der Q1 liefern wissenschaftliches Bildmaterial zu Blattoberflächen und wecken
das Interesse des Naturkundemuseums Stuttgart
nur nicht, in der Schule lerne man nichts für das Leben –
mit Nagellack-Marken kennen sich nun sogar unsere Jungs
bestens aus!). Ein Pinselstrich von ca. einem Zentimeter
genügt. Nach der Trocknung ziehe man den Lack mit
einer Pinzette ab, betrachte ihn unter dem Mikroskop und
mache in verschiedenen Vergrößerungen atemberaubende
Fotos davon. Das war´s. Bei entsprechend sorgfältiger
Dokumentation (lateinischer Pflanzenname, Maßstab, Anzahl
der Spaltöffnungen pro Quadratmillimeter) erwächst in
der Summe daraus ein kleiner botanischer Bildatlas. Für die
Qualität der Fotos bürgen neben den Schülern unsere ZEISSMikroskope.

„Wollt ihr eure Kaffeebecher verzieren oder wollt ihr
echte Arbeitsameisen sein, die gemeinsam etwas Großes
schaffen, von bleibendem Wert, etwas nie da gewesenes,
nach dem euch dereinst noch eure Enkel fragen werden?“
– So manipulativ fand ich die Frage eigentlich gar nicht.
Die Schülerinnen und Schüler des Q1-Projektkurses

Und in der Tat! Wir sind auf bestem Wege, etwas Bleibendes
damit zu stiften. Mit einer abendlichen Recherche im Internet
wollte ich klären, ob bereits irgendwo solche Datenbanken,
nämlich solche von pflanzlichen Epidermis-Abdrücken,
existierten. Ich stieß auf das staatliche Naturkundemuseum
in Stuttgart. Dort fand ich ein DFG-Projekt, dessen Ziel
es ist, fossile Blätter zu dokumentieren und sie der
wissenschaftlichen community zugänglich zu machen. Ich
schrieb eine Email an die Projektleiterin Frau PD Dr. RothNebelsick. Es dauerte nicht lange, da nahm ich an meiner
ersten Telefonkonferenz teil. Die Direktorin, Frau Prof. Dr.
Eder, selbst Paläobotanikerin, war ebenfalls an der Strippe.
Kurzum: Wir vereinbarten eine Kooperation. Die Bilder hatten
Anerkennung und Interesse geweckt.
Ein weiterer Schritt wurde dann von Herrn El Jerroudi und
Herrn Kaiser initiiert: die Anfrage an die IT der Stadt Monheim
nach einer eigenen Datenbank für die botanischen Mikrofotos
der Schülerinnen und Schüler! Was soll man sagen? – die ist
nun auf dem Weg. Und ich bin gespannt, was ich mit dem
bereits begonnenen Folgekurs noch auf den Weg bringen
kann. Mein Traum: eine wissenschaftliche Datenbank, deren
exklusive Bilddaten von Schülerinnen und Schülern des OHGs
stammen und die mit deren Namen als Autoren verbunden
bleiben. Fortsetzung folgt …

Mikroskopie hatten sich dennoch mit verblüffender
Einhelligkeit für letztere Variante entschieden. Damit hatte
ich gar nicht gerechnet. Na dann jau, wie man in meiner
Heimat Cronenberg sagt.
Was ich dem Kurs mit meiner Frage in Aussicht gestellt hatte,
war eine Fleißarbeit. Ein im Grunde einfaches Verfahren, von
dessen sorgfältiger Ausführung ich mir einiges versprach.
Man nehme ein beliebiges Laubblatt und bestreiche es mit
einem schnelltrocknenden, klaren Nagellack (Man sage

Klaus Kirchhoff
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Der bilinguale Zweig –
an extraordinary opportunity

D

er bilinguale Bildungsgang gibt allen teilnehmenden
Schülerinnen und Schülern die Chance, ihre
Englischkenntnisse auf ein ganz anderes Niveau zu
bringen.
„Wir können Erdkunde und Geschichte sowohl auf
Englisch als auch auf Deutsch.“ Wer kann das schon von
sich behaupten? Den damit verbundenen zeitlichen
Mehraufwand nehmen wir dabei sehr gerne in Kauf, weil in
den bilingualen Kursen ein außergewöhnlich angenehmes
Kursklima herrscht.
Dieses Klima haben wir uns mit Hilfe unserer sehr
engagierten Lehrer im Laufe der letzten drei Jahre aufbauen
können. Wir konnten all die Zeit als Kurs zusammenbleiben
und unsere Gemeinschaft hat sich gefestigt. Die Grundlage
dafür haben wir durch thematisch vielfältigen, detailreichen
und spannenden Unterricht erhalten.
Durch die geringe Anzahl an Lehrern, die bilingual
unterrichten, haben wir einen intensiveren und
persönlicheren Bezug zu ihnen. Dadurch wurde uns z.B.
ermöglicht, im Rahmen des Themas „Globalisierung“, mit
einem Mitarbeiter von „Pinqponq“ (einer global arbeitenden
Firma) über Nachhaltigkeit und Produktion zu diskutieren.
Wir sind nun in der EF und sehr viele aus unserem Kurs
streben nun das bilinguale Abitur an. Damit schaffen wir uns
eine sehr gute Grundlage für unseren weiteren Bildungsweg
nach der Schule.
Egal ob Universität oder Ausbildung in einem Unternehmen:
Sehr gute Englischkenntnisse werden vorausgesetzt. Für die
bereits erlebten Ereignisse sind wir sehr dankbar.
Let’s take this opportunity! Next step: bilingual A-level.
Mia Tilkov ; Annika Ginster

eh

es
un

dh

eit
s

ma

nag
e

me

nt

D

ss t
u
um

ht m
c
i
n

Richtge!
s
a
d
dern
n
o
s
n,
r tu

design by trappart.de

Veränderungsstrate

nalys
a
l
a
t
n
e
gi e • P o t

voll
n
n
i
e•s

e
rat
t
s
ere
i
r
r
e Ka

In
•
n
g ie

id
div

u

es
ell

G

Kathrin Bode

Coaching + Training
www.warbinwer.de

„Wir sind zu beschäftigt mit dem Geschäftigsein und
verlieren dabei das Wesentliche aus den Augen.“
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Deutsch- Französischer-Tag
Am 22. Januar dieses Jahres wurde wieder der ,,DeutschFranzösische-Tag‘‘ gefeiert. Schon seit 2003 ist es Tradition
an diesem Tag die bereits sehr lang anhaltende Freundschaft
zwischen Frankreich und Deutschland zu feiern. Er wurde
zum 40. Jubiläum des Élysée-Vertrages bundesweit
eingeführt. Er dient des Gedenkens an die früheren
Konflikte, die Frankreich und Deutschland überwinden
mussten und die starke Bindung zwischen den beiden
Nationen. Zu Ehren dieses besonderen Tages veranstaltete

der Französisch-LK der Q2 einen Kuchenverkauf in den großen
Pausen. Damit wollten sie vor allem Aufmerksamkeit auf diesen
Tag lenken, denn einigen ist oder war nicht einmal bekannt, dass
es diesen Tag überhaupt gibt. Zusätzlich zum großen Angebot
an Kuchen, Crêpes und anderen kulinarischen Köstlichkeiten
konnten sich Lehrer und Schüler die bunt gestalteten Plakate
durchlesen, welche der Kurs zur Information vorbereitet hatte.
Das eingenommene Geld kam dem Abi-Komitee 2019 zugute.
Franziska Hebig

Ihr Fachgeschäft für kreative

Verpackungen und Dekorationen
Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 10.00 Uhr – 13.00 Uhr
15.00 Uhr – 18.00 Uhr
Sa: 10.00 Uhr – 13.00 Uhr
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E-Mail: infobabo@t-online.de
Internet: www.steeg-ballon-boutique.de

Jüdisches Museum „to go“Wir bekommen Besuch aus Berlin!
Monheim. In der Woche vom 08.11.2018 bekam das OttoHahn-Gymnasium Besuch vom jüdischen Museum aus
Berlin. In Workshops und Führungen durch die mitgebrachte
Ausstellung lernten die Schüler und Schülerinnen die
jüdische Kultur näher kennen.

Die Ausstellung ging nicht nur auf den religiösen Hintergrund
des jüdischen Lebens ein, sondern auch auf die Historie des
Judentums. Alltägliche Beispiele wie Festivitäten, Bräuche und
Feiertage wurden für Schüler und Schülerinnen mit dem Thema
der Ausstellung sinnvoll und nachvollziehbar verknüpft.

Die Mitarbeiter des jüdischen Museums klärten auf, dass
die meisten Schüler und Schülerinnen die jüdische Kultur
oftmals nur mit dem Holocaust verknüpften, was jedoch
hinter dem Begriff „Judentum“ steckt wurde durch die
Ausstellung schön dargestellt.

Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Nivea Creme einen
jüdischen Erfinder hat? Nein, nach dieser interessanten
und auskunftsreichen Ausstellung sind die Schüler und
Schülerinnen des Otto-Hahn-Gymnasiums bestens informiert
über die jüdische Kultur.
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Wasser ist unser Element
für Langenfeld und Monheim

Ihre Marke für Dienstleistung
rund um Haus und Wohnung

Unser Trinkwasser:
Frisch | Klar | Gesund
Verbandswasserwerk
Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG
Telefon (02173) 979-500
service@stw-langenfeld.de
Infos unter: www.vww-langenfeld-monheim.de

In digitaler Mission
Das OHG entsendet Herrn Dr. Kirchhoff als Experten für Digitalmikroskopie im Unterricht zu einer MINTVeranstaltung nach Heilbronn

I

ch bin ein Nerd. Und das ist gut so. Jedenfalls sahen das
zwei Mitarbeiter der Firma ZEISS so. Sie fragten mich zu
Beginn des Jahres, ob ich am 2. Juli auf einer MINT-Tagung
für Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse in Heilbronn
einen Workshop halten könne - zur digitalen Mikroskopie
mit Ipads. Hab ich dann auch. War schön. In einem sciencecenter namens „Experimenta“. Alles nagelneu. Direkt neben
dem Bundesgartenschaugelände. Sehr chic. Ein paar
wichtige Leute waren auch da. Abgesehen davon, dass ich
mich geschmeichelt fühlte, dass es offenbar nicht ganz so
viele Experten für Ipad-Mikroskope unter Lehrern gibt,

dachte ich, das wäre auch eine Notiz wert für unser Spotlight.
Des Angebens wegen. Dabei wissen besonders unsere
Projektkursschüler: Die Handhabung der Mikroskope, um die es
hier ging, bedarf keiner übermenschlichen Expertise. Man muss
sie eben erst einmal haben… Jeder Teilnehmer des MikroskopieProjektkurses hätte mich in Heilbronn vermutlich ohne weiteres
vertreten können. Aber mir war es schon ganz recht so – nun
habe ich einmal Heilbronn kennengelernt und das eine oder
andere selbst für meinen Unterricht mitgenommen. Win-win.
Klaus Kirchhoff

Neil, UCB

-

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 Hunderttausender von Patienten weltweit zu verbessern und neue innovative Lösungen in unseren Therapiegebieten Zentrales Nervensystem und Immun- und Entzündungserkrankungen zu entwickeln.

www.ucb.com

Lesefieber

W

ie bereits in den vergangenen Jahren standen
auch in diesem Schuljahr wieder die beiden
Leseabende für die 5. und 6. Klassen auf dem
Programm. Am 9. sowie am 16.11 und für die 5. Klassen
auch noch einmal am 22.2 war es soweit. Im Mosaikflur im
ersten Obergeschoss wurden die Räume aufgeschlossen,
verschönert und boten so die perfekte Atmosphäre für
einen gelungenen Abend. Es wurden gemütliche Sitzkissen

und Decken aus der Schülerbücherei hochgetragen und
Lichterketten in den Räumen aufgehängt. Im Hintergrund
knisterte ein Lagerfeuer auf Youtube. Vorgelesen haben
auch in diesem Jahr wieder Oberstufenschüler aus EF, Q1
und Q2, die jeweils ihren eigenen Raum vorher ausgestaltet
hatten. Die Bücher wurden entweder von den Schülern
selbst mitgebracht oder aus der Schülerbücherei geholt. Für
die Verpflegung sorgten die teilnehmenden Schülerinnen
und Schüler gleich selbst, indem sie Knabbereien und
Getränke mitbrachten. In den Räumen wurde ein bunter
Mix an spannenden Büchern angeboten: Fantasy, Liebe,
Abenteuer, Krimi. Was gelesen werden wollte, wurde am
Ende auch gelesen. In den drei Leseeinheiten kam so auch
ein buntes Programm zusammen. Es wurde viel gelacht, viel
gelesen und auch viel zusammen gemacht. In den Pausen
konnte man dann etwas essen und trinken und dabei sich
mit Freunden austauschen, in welchen Raum, man denn
nun wolle. In den Räumen wurde in der Pause häufig Musik
gespielt. In den Pausen austoben, in den Leseeinheiten
zuhören. Das klappte soweit ganz gut. Am Ende eines der
Leseabende haben wir die Teilnehmer gleich selbst befragt,
was die Leseabende für sie bedeuten. Es fielen Wörter wie
Spaß, Abend mit Freunden, Entspannung und gute Bücher.
Das trifft es eigentlich ganz gut und dennoch, so zumindest
unser Eindruck, haben sich die Teilnehmerzahlen in den
letzten Jahren verringert. Eigentlich schade, finden auch
die Organisatorinnen Frau Hüskens und Frau Straßer, die
sich dennoch mit den Teilnehmerzahlen im Allgemeinen
zufrieden zeigten. Gerade die Leseabende zu Beginn des
Schuljahres sind eigentlich eine optimale Möglichkeit
die Schülerinnen und Schüler aus anderen Klassen
kennenzulernen und dabei gemeinsam einen entspannten
und lustigen Abend zu verbringen. Wir wollen einen Tipp
an diejenigen geben, die noch zu den Leseabenden gehen
können: Geht hin, habt Spaß und seid dabei! Dann habt ihr
am Ende auch nichts verpasst!
Fabian Willemsen
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Gemeinsame Werte & Gemeinsames Handeln –
für eine Zukunft in Gemeinschaft
Der Europatag am 7. Mai 2019
In einem Zusammenschluss, der aus gemeinsamen Zielsetzungen und gemeinsamen Basiswerten
erwuchs im Sinne eines Friedensschlusses und für das Vorankommen, wird es zunehmend schwieriger, das
GEMEINSAME aufrechtzuerhalten und vor allem die große Bedeutung eines aufeinander abgestimmten
Handelns zu vermitteln. Die Europäische Union und Europa selbst brauchen neue Energie – und diese
Energie muss von denen kommen, die in diesem Europa leben.
„Was zählt, sind wir!“ lautete so auch der Titel zweier
Workshops, an denen am 7. Mai, dem „Europatag“ am OHG,
Oberstufenschüler der Q1 teilnahmen. Auch die weiteren
Seminare, Vorträge und Kurse befassten sich mit der
Eigeninitiative und den Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen,
sei es über die Stimmabgabe bei Wahlen (aktuell zu der Zeit:
die Europawahl 2019 am 26. Mai in Deutschland), durch
die Teilnahme an Demonstrationen, mittels Engagement
in Gruppen, die Impulse setzen und direkte Aufrufe starten
oder auch dadurch, dass das Welt- und Europageschehen
aufmerksam wahrgenommen und kritisch hinterfragt wird,
wenn gemeinsame Werte und humanistisches Handeln
bedeutungslos zu werden scheinen.

die sich von dem auf Instagram aktiven und sich für
demokratische Bildung einsetzenden jungen Mann, der die
Wichtigkeit von Kommunikation und auch argumentativ
fundiertem
gesellschaftlichem
Protest
hervorhob,
beeindruckt zeigten.
Parallel dazu gingen die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 5 und 6 am „Europatag“ auf Reise –
auf Sprachreise: die Fünftklässler „reisten“ englisch, die
Sechstklässler französisch bzw. mit lateinischem Hintergrund.
Die Klassen liefen dabei durch unterschiedliche Räume,
die als die verschiedenen Reisestationen fungierten, und
erhielten nach der Stunde in ihren digitalen (einem Ordner
auf dem Tablet) oder analogen Koffer (eine Sammelmappe)
Souvenirs an die jeweilige Station und die gewonnenen
Informationen bzw. Erkenntnisse. Es gab geografische
Stationen, sprachliche Stationen, kulturelle wie auch
spielerisch-genussvolle – ein bunter Mix aus dem, was es in
Europa und in unmittelbarer europäischer Nachbarschaft
gibt, was die andere Kultur ausmacht und auch, worauf,
hier wie dort, bis heute das Gemeinsame fußt. Im Anschluss
an den Tag präsentierten die Schülerinnen und Schüler im
Klassenverband die Ergebnisse des Tages und bauten ihre
‚Souvenirs‘ in den Vortrag ein.

Wahrnehmen, wach sein und Meinung zeigen, wo sie gefragt
ist – der „Europatag“ gab den Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren , inwiefern man aktiv
werden kann, im Denken wie im Handeln, und wie wichtig es
für sie ist, sich darüber klarzuwerden, in welcher Gesellschaft
sie leben wollen. Moritz Körner (FDP-Kandidat für die
Europawahl), Drs. Siebo Janssen (Politikwissenschaftler von
der Uni Köln), Anselm Klatt („Pulse of Europe“) und Tobias
Gralke („Kleiner Fünf“) waren neben Teamworkern des
CIVIC-Instituts, der Friedrich-Ebert-Stiftung sowie der YEPs
(Young European Professionals) die Impuls-Geber des Tages.
Letztgenannter, der Vorstandsvorsitzende des Trägervereins
„Tadel verpflichtet! e.V.“, Tobias Gralke, eröffnete den Tag für
die Mehrheit der Q1-Schülerschaft mit einem Impulsvortrag
in der Aula. Das u.a. digitale Aufrütteln und dem – nach
eigener Betitelung – „radikal höflichen“ Vorgehen gegen
Rechtspopulismus traf den Nerv der fast Erwachsenen,

Vielen Dank an alle Klassen, Kollegen, Gäste und am
Europatag Beteiligte für die großartigen Ideen und die tolle
Unterstützung.
Miriam Beckmann und Juliane Berning,
Europakoordinatorinnen
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Das war sonst noch los im letzten Schuljahr
Erster Schultag

Wissenschaftstag

Europafest
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Schülerehrungen

Tag der offenen
Tür

Begegnungsabend
Israel
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Austausch Newbury
England
Wer?
15 SchülerInnen der Jgst. 9 – Frau Ibald und Frau Brensing
Wohin?
Newbury / England (GB)
Daten?
Freitag, 28. Juni 2019 bis Freitag, 5. Juli 2019
Unvergesslich war…
…die tolle Zeit mit den Gastfamilien und den Austauschpartnern (z.B. das BBQ)
…die Nettigkeit der Engländer
…die schönen Städte wie z.B. London oder Windsor
…und dass jeder Tag einzigartig war!
Vergessen werden kann...
…Touren, bei denen man zu wenig Zeit hatte, um die Aufgaben ordentlich zu
lösen
Unbedingt weiterempfohlen wird…
…am Austausch teilzunehmen, denn wir hatten eine unvergessliche Zeit!
Zu sagen wäre noch…
…es war eine tolle Zeit, die viel zu schnell vergangen ist!
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Austausch Bari
Italien
Wer?
Italienischschülerinnen und -schüler der EF und Q1
Wohin?
Nach Bari im Süden Italiens
Daten?
30. April bis 7.Mai 2019
Unvergesslich war…
das Eis Essen, die Bucht in Polignano, die Palmen, das Herstellen von Mozzarella im Agriturismo Coppa, Alberobello, die langen Abende mit Freunden und
die Tour durch die vielen kleinen Gassen in Bari ...
Vergessen werden kann...
der Schlafmangel (z.T. nur 4 Stunden pro Nacht), die Unpünktlichkeit
Unbedingt weiterempfohlen wird…
die Eisdiele „Sandrino” in Bari, bei der ein gelato piccolo mehr als 3 Kugeln
hat, die Besichtigung Alberobellos, das Schwimmen in der Bucht in Polignano
und die Besichtigung Materas und natürlich die Pizza …
Zu sagen wäre noch…
Es war eine sehr schöne Zeit, in der wir sehr viel Neues erlebt haben. Wir
haben viele Erfahrungen gesammelt, an die wir uns mit Freude erinnern
werden. Außerdem haben wir eine komplett andere Kultur kennengelernt
und den Alltag der Süditaliener miterlebt. Ein großer Magen ist von Vorteil,
denn Verhungern ist unmöglich.
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Austausch Istanbul
Türkei
Wer?
Eine kleine, aber feine Gruppe Schüler*innen aus der Jahrgangsstufe 9
Wohin?
In die Türkei nach Istanbul zum Austausch mit unserer Partnerschule CAL
Daten?
28.05.2019 – 03.06.2019
Unvergesslich war…
• die Bootstour auf unserer privaten Yacht.
• das schöne, warme Wetter.
• der Nachmittag auf dem Großen Bazar – man hat mal so einen richtigen
Bazar kennengelernt.
• die Besichtigung der Hagia Sophia und der Blauen Moschee.
• das Essen.
Vergessen werden kann...
• dass der Innenraum der Blauen Moschee größtenteils durch Baugerüste
verdeckt war.
• dass wir zum Teil weit auseinandergewohnt haben.
Unbedingt weiterempfohlen wird…
am Istanbul-Austausch teilzunehmen!
Zu sagen wäre noch…
dass wir uns alle sehr gut mit unseren Austauschpartner*innen verstanden
haben und es eine wunderschöne Zeit in Istanbul war mit mega tollen Lehrern!
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info@top-conception.de

www.top-conception.de

Tel 02173 - 10 91 191
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Schulranzen verändern die Welt.
Nicht Aktenkoffer.

Wir kämpfen für das OHG als Talentschule

76

Austausch Tirat Carmel
Israel

D

er Israel-Projektkurs startete in den frühen
Morgenstunden des 5.10.2018 zu seiner 11-tägigen
Reise nach Israel.

durch die Gedenkstätte und das anschließende bewegende
Zeitzeugengespräch mit einem Holocaustüberlebenden
berührten uns alle sehr und hinterließen uns erschüttert.

Mit dem Bus ging es für uns als erstes vom OHG nach
Frankfurt und von dort aus mit dem Flieger nach Tel Aviv,
wo wir von unserem netten Busfahrer, Elias, abgeholt
wurden.

Im Anschluss an diesen aufwühlenden Tag in Yad Vashem,
fuhren wir weiter zur Masada, eine von König Herodes ca.
40 v. Chr. hoch auf einem Felsen über dem Toten Meer
errichtete Festung.

Die ersten Tage verbrachten wir bei unseren
Austauschschülern in Tirat Carmel, die ja bereits am Ende
der Sommerferien bei uns in Monheim zu Gast gewesen
waren. Mit ihnen zusammen fuhren wir nach Haifa, Akko,
zu den Golan-Höhen und nach Tel Aviv. Neben politisch,
historisch und geografisch interessanten Einblicken
in den nördlichen Landesteil Israels, unterfüttert mit
Wissenswertem vermittelt durch Eli und uns begleitende
Lehrerinnen der Shiftman-High-School, kam aber auch
das Freizeitprogramm mit den Austauschpartnern nicht zu
kurz: Wir waren bowlen, am Strand und unternahmen eine
Bootsfahrt auf dem Jordan. Abends gab es die ein oder
andere Party bei einer der gastgebenden Familien.

Wir übernachteten in einer Jugendherberge direkt neben
der Masada und machten uns am nächsten Morgen
noch vor dem Sonnenaufgang auf den Schlangenpfad,
der hinauf auf die Festung führt. Oben angekommen
wurden wir mit einer herrlichen Aussicht belohnt – auch
wenn der Sonnenaufgang etwas wolkig-verschleiert
geriet. Nach dieser sportlichen Höchstleistung ging es
zum Baden im Toten Meer nach En Boqeq. Dort gönnten
wir uns unter anderem zusammen mit den Lehrern eine
Schlammpackung, die gut für die Haut sein sollte – so sagt
man zumindest.
Am nächsten Tag folgte dann eine Wanderung durch den
beeindruckenden Nationalpark En Gedi, an deren Ende wir
mit einer Wasserfall-Dusche für die Anstrengung belohnt
wurden.

Nachdem wir uns nach vier Tagen schweren Herzens von
unseren ganz wundervollen Gastfamilien verabschiedet
hatten, fuhren wir an den See Genezareth und näherten
uns damit dem biblischen Israel an. Um den See herum
besichtigten wir die Kirche der Seligpreisung und die
Brotvermehrungskirche. Nach einem Zwischenstopp in
einem Kibbuz, erreichten wir am späteren Nachmittag die
direkt am See gelegene Jugendherberge und nahmen ein
Bad im See.

Unser nächster Stopp war in Eilat, der südlichsten Stadt
Israels. Quasi eingerahmt von Jordanien und Ägypten
verbrachten wir dort ein paar herrliche Stunden beim
Schnorcheln im Roten Meer am Coral Beach.
Am Samstag, den 13.10. kamen wir in der NegevWüste in Mitzpe Ramon an, wo wir mit dem legendären
Wanderführer Arthur gemeinsam durch die Wüste
wanderten, dabei Fährten von Tieren folgten und von ihm

Am folgenden Tag fuhren wir nach Jerusalem zur
Holocaustgedenkstätte Yad Vashem. Die geführte Tour
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vieles über die Wüste und den Machtesch Ramon (Krater),
aber auch über das Leben im Allgemeinen lernten.
Die letzten Tage unserer Israel-Reise verbrachten wir in
Jerusalem. Das enge Zusammentreffen von Judentum,
Islam und Christentum macht diese Stadt zu einem ganz
besonderen Ort, der uns alle in seinen Bann schlug.
Wir begannen uns der Jerusalemer Altstadt vom Ölberg
aus, der eine hervorragende Sicht auf die Altstadt
bietet, zu nähern. Am Fuße des Ölbergs besichtigten
wir dann später die Kirche der 12 Nationen und den
Garten von Gethsemane. Im Anschluss fuhren wir zur
Himmelfahrtskirche, eine deutsche evangelische Kirche,
die auf dem Ölberg liegt. Dort sprachen wir mit der
Pfarrerin Gabriele Zander, die für uns einen weiteren
Zeitzeugen eingeladen hatte. Auch dieser Zeitzeuge,
der den Nazi-Terror durch einen Kindertransport nach
Großbritannien überlebt hatte, erschütterte uns mit seiner
Geschichte sehr und beeindruckte gleichsam mit seiner
positiven und versöhnenden Art des Umgangs mit uns.
Die Klagemauer, die Erlöserkirche und die Grabeskirche
besichtigten wir am letzten Tag in der Jerusalemer Altstadt.
Im Stadtrundgang inbegriffen waren ebenfalls ein Gang
auf der Stadtmauer sowie ein Stück des Kreuzweges.
Nachdem wir den letzten Abend auf der Dachterrasse
unseres Hostels mit einem Abschlussgespräch eingeleitet
hatten, ging es noch einmal zum Essen in ein nahegelegenes
Ausgehviertel. Am 16.10. flogen wir schließlich wieder
gen Heimat; wir landeten abends in Frankfurt. Zurück in
Monheim schlossen wir unsere Familien - glücklich und
um viele Erfahrungen reicher - wieder in die Arme.
Es war eine unvergessliche Zeit in Israel, die Reise dorthin
kann man auf jeden Fall weiterempfehlen, es lohnt sich!!
Johanna Klütsch und Kristina Wegener (Q1)
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A

Theateraufführung ,,Madame Rose‘‘

b der 6. Klasse können unsere Schülerinnen und
Schüler das Fach Französisch belegen. Um den
Kindern die neue Fremdsprache spielerisch näher
zu bringen, besuchten die neuen Französischkurse bereits
am 28. Januar ein Theaterstück in der Aula. ,,Madame Rose‘‘
war jedoch ein ganz besonderes Theaterstück. Es handelte
sich um ein interaktives Mitmach-Stück, in welchem die
Schülerinnen und Schüler beispielsweise einige bekannte
französische Lieder hören konnten und gleich begeistert
mitsangen. Durch die Lieder und auch die zahlreichen
methodisch eingebauten Vokabelfragen konnten die
Sechstklässler nicht nur ihren bereits vorhandenen
Wortschatz prüfen und neue Sprachkenntnisse
hinzugewinnen, sondern lernten zugleich wie viel Spaß
Französisch machen kann. In dem Schauspiel erzählte die
gleichnamige sympathische Französin ,,Madame Rose‘‘ die
besonders originelle Geschichte ihres Geburtstages. An
ihrem Ehrentag bereitet sie alles für die Geburtstagsfeier
vor, deckt den Tisch und hat sogar einen Kuchen für den
Besuch gebacken. Doch die von ihr freudig erwarteten
Gäste kommen leider gar nicht. Zunächst ist sie sehr
traurig und fragt sich, wo denn ihre Freunde bleiben, doch
dann fällt ihr plötzlich der Grund ein: Ihr Geburtstag ist erst
morgen! Alle freuen sich und tanzen zum Abschluss noch
einmal gemeinsam ausgelassen zu einem französischen
Chanson.
Franziska Hebig
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Weihnachtskonzert 2018
"Du könntest Deine eigenen Rollen schreiben,
etwas, das genauso interessant ist wie Du."
Wir, die Teilnehmer des Schulorchesters, des Mio-Ensembles
und der Big Band, nahmen uns das Zitat aus dem Film „La La
Land“ zu Herzen und schufen gemeinsam ein unvergessliches
Weihnachtskonzert. Richtig intensiv wurde dies bei der
alljährlichen Probenfahrt in Xanten, wo wir die Stücke mit
Hilfe von Herrn Drechsel, Frau Hüskens und Herrn Kilburg ein
Wochenende lang nonstop geprobt und einstudiert haben.
Auch Frau Krämer spielte eine wichtige Rolle bei den Proben des
Mio-Ensembles, indem sie uns Hilfestellung für die Präsentation
auf der Bühne leistete und wichtige Tipps gab.
Die intensive Auseinandersetzung mit den Musikstücken –
vor, besonders während und nach dem Probewochenende
– schuf eine gute Basis für das nahende Weihnachtskonzert.
Am 14.12.2018 war es dann endlich so weit. Gegen Abend
trafen Eltern, Familie und Freunde in der Aula ein, um sich vom
alljährlichen Weihnachtskonzert verzaubern zu lassen.
Die Aufregung in den Vorbereitungsräumen stieg, bis wir
endlich unsere lang erprobten Stücke präsentieren durften.
Jede der 3 AGs stellte auch alleingeprobte Werke vor, doch die
zusammen gespielten Stücke machten am meisten Spaß. Die
Rückmeldungen des Publikums waren sehr positiv.
Im Anschluss der Veranstaltung fiel uns auf, wie schnell die schöne
Zeit des Probens und Zusammenseins vergangen ist! Doch
dadurch wird die Vorfreude auf das nächste Weihnachtskonzert
mit neuen Überraschungen und Musikstücken nur größer…
Julia Sankewitz & Lea Wittmann
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Als Mediendienstleister aus Monheim am Rhein stehen wir für digitale sowie analoge Kommunikation
und Werbung. Mit unserem Team aus Designern, Webentwicklern, Kommunikationsspezialisten und
Enthusiasten in Druck und Werbetechnik unterstützen wir bei der Realisierung Eurer Ideen und Projekte.
Wir bilden auch aus – unter anderem in folgenden Ausbildungsberufen:
>>
>>

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

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

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

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

®

vanderBijl

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

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

„Das also war des
Pudels Kern“

enn sich ein Schuljahr wieder dem Ende zuneigt, wartet
immer ein Highlight in der Aula auf die Literatur- und
Schauspielliebhaber. Der jeweilige Literaturkurs der Q1
hat seine große Aufführung. Am 25. Juni war es dann in der Aula am
Berliner Ring wieder soweit und das Stück feierte Premiere. In diesem
Jahr unter der Leitung von Frau Krämer und Frau Straßer wurde das
Stück „Des Pudels Kern“, eine Hommage an den großen deutschen
Dichter Johann Wolfgang von Goethe, aufgeführt. Dabei schrieben
die Schülerinnen und Schüler alle Szenen und Episoden aus dem
Leben des Universalgenies selbst und verliehen damit diesem
einen einzigartigen Mix aus Aktuellem und Zeitgenössischem, aus
Originalem und selbst Geschriebenen. Am Tag der Premiere dann
wuseliges Treiben in der Aula: letzte Stellproben, letzte Übungen,
letzte Motivationsansprachen. Danach strömten die Zuschauerinnen
und Zuschauer herein und es begann wie auch in den Jahren zuvor
ein ganz eigenes Spektakel. Urkomisch, melancholisch, dramatisch –
in diesem Stück sollte keiner zu kurz kommen. Das Stück repräsentiert
die Lebenslagen und die Gefühlswelt des großen sagenumwobenen
Dichterfürsten gut, denn es ist nicht immer alles so einfach, so
schwarz und weiß, so bescheiden und so arrogant. Goethe war ein
Genie und ein Genie muss man erstmal spielen können. Fast zwei
Stunden lang mit einer kurzen Pause unterhielt der Literaturkurs
die gut gefüllte Aula, obgleich es an diesem Tag aufgrund der sehr
heißen Temperaturen sicherlich andere Alternativen gegeben hätte.
Dabei erwartete die Zuschauer zudem auch alle möglichen Facetten
des modernen Theater: Musik, Gesang, Schauspiel, Tanz. Angeleitet
von zwei Rahmenerzählern wurden die Zuschauer so mitgenommen
auf eine Reise durch Goethes Leben. Egal ob Italien, Weimar,
Straßburg oder Frankfurt, Goethe hat viele Orte geprägt und diese
Geschichten wurden nacherzählt. Goethe als Casanova, Goethe als
Dichtergenie, Goethe als nachdenklicher Mensch. Der Literaturkurs
der Q1 hat diesem „Goethe“ eine ganz eigene, ganz magische und
ganz vielschichtige eigene kleine Hommage geschenkt. So wie es
Goethe bereits treffend zusammengefasst hat:
„Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.“
Fabian Willemsen
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The Young Americans brachten
die Sporthalle zum Beben
Die amerikanische Künstlergruppe Young Americans war in der Zeit
vom 16. bis zum 18. November 2018 zu Besuch in Monheim am Rhein,
um gemeinsam mit 80 Schülerinnen und Schülern im Alter von 8 bis
18 Jahren aller weiterführenden Schulen innerhalb von zweieinhalb
Tagen eine eigene Show auf die Beine zu stellen.
Die 38 jungen Amerikanerinnen und Amerikaner leiteten
verschiedene Workshops, in denen chorischer Gesang, Solo-Auftritte
sowie Choreografien trainiert wurden. Es war ein straffer Zeitplan,
denn bereits am dritten Tag musste die Show stehen, um einem
sehr gespannten Publikum in der Sporthalle am Berliner Ring
präsentiert werden zu können. Mit viel Disziplin, Konzentration und
einer ordentlichen Portion Spaß gelang es den Schülerinnen und
Schülern eine bunte, mitreißende Show auf die Bühne zu bringen,
die für Gänsehautmomente sorgte. Grundlage waren diverse Lieder
verschiedener Musikrichtungen, wie „We are the world“, „The Lion
King“, „All you need is love“… Durch die kurze, aber sehr intensive
Zeit in der Gruppe, hat sich ein guter Austausch zwischen den
Schülerinnen und Schülern der drei Schulen ergeben. Auch die
Young Americans wurden ins Herz geschlossen. Untergebracht waren
die Künstlerinnen und Künstler in Gastfamilien, viele davon auch in
Familien mit Schülerinnen und Schülern am OHG.
Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es eine besondere
Erfahrung, da viele über sich hinausgewachsen sind und
Selbstvertrauen dazu gewinnen konnten.
Workshop und Aufführung kamen bei allen hervorragend an:
Das Publikum war absolut begeistert und das Feedback der
Teilnehmenden war großartig. „Wir vermissen die Young Americans
jetzt schon!“ (Teilnehmerin 14), nachdem diese am Montagmorgen in
ihren Tourbus stiegen und viele strahlende Kinder und Jugendliche
zurück ließen.
Seit 1992 gibt es die Music Outreach Touren. Die Young Americans
studieren am „The Young Americans College of The Performing Arts“
und reisen im Rahmen ihres Studiums durch viele verschiedene Länder,
um Schülerinnen und Schülern in aller Welt diese außergewöhnliche
Erfahrung zu ermöglichen und so die musikalischen und tänzerischen
Talente zu unterstützen.
Susanne Knopp, Claudia Dombois, Oliver Drechsel
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Abiturientia 2019

A

Acs, Marcel
Ahmad

, Hurmain

Al Khabbachi, Anissa
Aldebes, Ghaith
Arens, Hannah
Artlich, Gregor

F
G

Franco, Fabio
Franzke, Jana
Franzmeier, Laura
Gaffke, Laura
Ganter

, Charlotte

I
J

Ismail Oglou, Mete
Janzen, Linda Marie
Jasch, Christian
Jasinski, Mike

Atanasiadu, Antonia

Gede, Anna

Jendryszczyk, Marco

Aydemir, Ertugrul

Ghadir

Jöbstl, Tom

Aydemir, Tahir

Giese, Cedrick

Jung, Sebastian

Ginster, Aaron

Jurack, Fabian

, Melissa

Aydin, Anil
Aydogan, Selinay

B

Bachhausen, Annika
Bartholomäus, Laura
Bas, Duygu
Bayram, Alper
Bejtullahi, Adrian
Bejtullahu, Albion
Benchakra, Iman
Bergmeister, Nora
Bessegmar, Safa
Bobrich, Jana
Bode, Jonathan
Brämer, Sebastian
Bremer, Leonie
Brumund, Johann
Buchner, Anna
Burrenkopf, Jaqueline

C
D

Charroud, Ouassim
Corban, Lena-Marie
Dahl, Björn
Dashti, Damon
de Sousa Santos, Lena

Gladbach, Sarah

Delahaye, Sarina

Gohr, Helen

Derballa, Dina

Graetz, Anna

Diep, Minh-Thu

Gründel, Maximilian

Dmitrasinović, Melina
Dohmen, Tobias
Doll, Sebastian
Doughty, Norah
Dullin, Joana

E

Eilert, Yannis
Engels-Lindemann, Marlon
Erkelenz, Jan-Niclas
Eßer, Diana
Ezen, Rümeysa
Fakic, Timo
Fink, Anna
Fischer, Fabienne

H

K

Kaebel, Jil
Kaplanek, Marc
Karakoc, Beyzanur

Grupp, Katharina

Kastner, Julia

Gürke, Aileen-Michelle

Kaya, Melisa
Kirsten

, Lena

Hachem, Ramon

Kleefisch, Moritz Jostein

Hahn, Tabitha

Kley, Pauline

Hake, Leandra

Kluge, Maya

Halbe, Alina

Koc, Yasin

Handelmann, Marvin

Kogelbauer, Christopher

Hartmann, Yvonne

Kohnen, Carolin

Heidenreich, Nina

Köybasi, Melina

Helbing, Malin

Krüll, Selena

Hellmund, Monique

Kühne, Julian

Henrich, Nicole

Kunze, Jan

Huber, Benedikt
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L

Lam, Tibo
Langenberg, Lisa-Madita

O

Özcan, Malik

Scholer, Timo

Özyurt, Ebru

Scholz, Sophie
Schönweiß, Svenja

Langer, Franziska
Lauer, David
Laurischkat, Tim
Liedtke, Hannah
Lösel, Helen
Lütter, Luca

P
Q

Patten, Mirko

Schorn

Potthoff, Anika

Schulte, Karena

, Sally

Schulte, Lotta
Schumacher, Lisa

Quiring, Paul

Schwanke, Larissa
Schymura, Leonie
Sciannimanica, Annalisa
Seckler , Amy
Seeger, Sonja
Selbach, Fabian
Sevikoglu, Atakan
Siemieniak, Dustin
Sinsilewski, Franziska
Sojka, Victoria
Sommer, Julia
Stelitano, Lorenzo
Stork, Xenia Isabell

T

Tast, Maria
Taube, Maurice Leon
Thüßing, Lena Aisha
Tonn, Emma Elise
Turgut, Tarik

U

Uhl, Justin
Unger, Katrin
Unshelm, Carolin

V
M

Ma, Andreas
Magrin, Luca
Mallal, Nassima

R

Raab, Lisa
Reifenscheid, Johanna
Ringes, Celina

Männel, Nicola

Rittinghaus, Daniel

Mehdiyeva, Sabina

Robert Clacius, Milen

Melograno, Isabella

Röhrdanz, Alina

Mert, Rümeysa

Ronca, Celina

Metin, Cenk-Riza

Roth, Raphael

Meuser, Loana

Rüße, Ben

W

Mols, Nele
Moutsokapas, Melina

N

S

Saalbach, Larissa
Schab, Alexander
Schäfer, Isabel

Muhr, Sanba

Schindler, Tom

Müller, Alicia

Schlömer, Lena

Müller, Lucas

Schmitz, Lina

Musa, Labrat

Schneider, Julia
Schneider, Luca Frederik

Noppe, Lea
Nowak, Monika
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von der Heiden, Moritz
Wadenpohl, Nele
Weber, Merle
Wenzel, Phillip
Wenzel, Sarah
Werner, Ben Alexander
Wirth, Hanna Sophie
Wirtz, Alexander
Witzenberger, Paulina
Wolter, Jan

Mischke, Luisa
Mittler, Maike

van der Pas, Marinus Johannes

Y
Z

Yan, Yusuf
Zimmermann, Linda
Zirny, Mike Marek
Zube, Tim
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Wir bieten dir eine umfassende und qualizierte
Ausbildung als Basis für deine beruiche 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

Oder bewirb dich online unter:
www.vrbankeg.de/ausbildung

