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IN DIESER AUSGABE:  

Sozialer Tag an der Gesamtschule Marienheide –  
Schüler jobbten und liefen für Hilfsprojekt in Brasilien  

und für unsere Schule 
Geld werden Anschaffungen für 
die Schule mitfinanziert, die an-
sonsten aufgrund der knappen 
Haushaltslage nicht möglich wä-
ren. 
Die Schüler/innen arbeiteten in den 
unterschiedlichsten Bereichen: Die 
Tätigkeiten reichten von Garten-
pflege, Büro-, Metall- und Holzar-
beiten in verschieden Betrieben bis 
zur Kundenbetreuung und pflegeri-
schen Aufgaben. Durch die Be-
schäftigung mit dem Thema Brasi-
lien und das Arbeiten erlebten die 
Schüler/innen, wie es ist, für 
Schwächere Verantwortung zu 
übernehmen und zu erfahren, dass 
Schulbildung durchaus ein Privileg 
sein kann. Gleichzeitig erhielten 
sie erste Einblicke in das Arbeits-
leben.  
Die meisten Schüler waren von 

ihren Jobs begeis-
tert, jedoch auch 
froh am nächsten 
Tag wieder dem 
geregelten Schulall-
tag nachgehen zu 
können, da sie fest-
stellen mussten, 
dass Arbeit ganz 
schön anstrengend 
sein kann. Einigen 
Schülern hat ihre 
Tätigkeit soviel 

Spaß gemacht, dass sie sich nun 
freiwillig weiterbetätigen wollen. 
So zum Beispiel die achtzehnjähri-
ge Schülerin Lisa-Marie aus der 
Stufe 12. Sie unterstützte die Ge-
meinde beim Seniorentreff und 
war so begeistert, dass sie dort nun 

öfter aushelfen möchte. 
Beim Sponsorenlauf waren beson-
ders die Schüler der Klasse 5 sehr 
engagiert bei der Suche nach Spon-
soren. So gelang es allein zwei 5. 
Klassen jeweils mehr als 1000 €   
zu erlaufen. Nicht wenige Schüler 
konnten mehr als 100 € für diesen 
guten Zweck abliefern, sodass al-
lein im Jahrgang 5 insgesamt deut-
lich mehr als 3000 € zusammen 
kamen.  
Der Erlös beider Aktionen zusam-
men wird wohl deutlich höher lie-
gen als bei den reinen Sponsoren-
läufen in den Jahren zuvor. Obwohl 
noch nicht alle Gelder eingegangen 
sind, kann man schon sagen, dass 
mehr als 15.000 € zusammenkom-
men werden. Allen Unterstützern 
und Organisatoren nochmals auch 
auf diesem Weg ein herzliches 
Dankeschön. 

29. März 2007 

In diesem Jahr organisierte die 
Schülervertretung unserer Schule 
am 06. März zum ersten Mal einen 
Schüleraktionstag „Sozialer Tag“, 
der von der Schulkonferenz be-
schlossen worden war.  
Ziel war es, einen Beitrag sowohl 
für bessere Bildungschancen für 
Kinder und Jugendliche in Brasi-
lien als auch für Anschaffungen in 
unserer Schule zu leisten.  
An diesem Aktionstag fand Schule 
in anderer Form statt: Schülerinnen 
und Schüler ab der Klasse 8 gingen 
am Aktionstag arbeiten und spen-
deten ihren Lohn. Schüler der Klas-
sen 5-7 konnten auch ihre Körper-
kraft einsetzen, indem sie mög-
lichst viele Runden beim Sponso-
renlauf liefen, wobei sie für jede 
gelaufene Runde Geld vom vorher 
vereinbarten Sponsor erliefen.  
Die Hälfte des Erlöses des 
Sponsorenlaufs und des So-
zialen Tages ist für das Pro-
jekt „SOS Periferia – Bil-
dung ist eine Antwort“ des 
Weltfriedensdienst e.V. in 
Brasilien bestimmt. Dieses 
Projekt unterstützt die Schu-
le bereits seit längerem. Es 
bietet Kindern und Jugendli-
chen aus den Favelas Sao 
Goncalos, einer Randstadt 
Rio de Janeiros, eine Schul- 
und Berufsaubildung, um aus dem 
Teufelskreis der brasilianischen 
Elendsgebiete auszubrechen.  
Die übrigen 50 Prozent der Spen-
dengelder kommen den Gesamt-
schülern selbst zu gute. Mit diesem 
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Anmeldezahlen: 
Im Anmeldezeitraum bis 26. Januar 2007 
wurden für den neuen fünften Jahrgang 
156 Schüler/innen an unserer Schule ange-
meldet. Das waren 16 Anmeldungen weni-
ger als im letzten Jahr. Dennoch mussten, 
wie in den Jahren zuvor, einige Kinder ab-
gelehnt werden, da wir nur 150 Plätze zur 
Verfügung stellen können. Auch die da-
nach verspätet angemeldeten Schüler/
innen konnten somit nur auf eine Wartelis-
te aufgenommen werden, aus der erst kurz 
vor Ende des laufenden Schuljahres die 
Plätze nachbesetzt werden können, die 
nachträglich wieder frei geworden sind. 
Auch bei der Anmeldung für die Sekun-
darstufe II ist die Anmeldezahl geringfü-
gig zurückgegangen. Bisher wurden 75 
Schüler/innen für die neue Jahrgangsstufe 
11 angemeldet. Hier sind wie in den letz-
ten Jahren noch eine Reihe von Plätzen 
frei, so dass weitere Anmeldungen für den 
neuen Jahrgang 11 noch entgegen genom-
men werden. 
 
Umbaumaßnahmen: 
Die bisher noch ausstehenden Umbaumaß-
nahmen aus den Jahren 2004/2005 sollen 
nun endgültig in Kürze umgesetzt werden. 
Nach Bereitstellung der entsprechenden 
Haushaltsmittel (Beschluss des Rates am 
13.03.2007) sollen nun endlich die noch 
fehlende Empore und Fluchttreppe für die 
Bibliothek und die schnelle, sichere Ver-
bindung zwischen Abteilung II und Neu-
bau inklusive der Teilüberdachung gebaut 
werden. 
 
Orchestererfolg: 
Bei der Teilnahme am Wettbewerb „Klas-
sen musizieren“ erreichte unsere Bläser-
klasse 6.1 unter der Leitung von Herrn 
Frericks am 24.03.2007 einen guten 2. 
Preis. Wir gratulieren zu diesem Erfolg. 

Aktuelles in Kürze 
Die Reise in die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg bis ins Jahr 2007 
führte die Schüler der Klasse 10.1 und 10.5 am 13. März in das Haus 
der Geschichte in Bonn. Begleitet wurden die Klassen von ihren Tuto-
ren Frau Dryden, Herrn Schaffer, Frau Pösche und Frau Karisch. Start 
der Busfahrt war 7:45 Uhr. Im Haus der Geschichte angekommen, 
wurden die Schüler in drei Gruppen aufgeteilt und jeweils von einem 
Führer durch das Museum begleitet. Jeder Schüler begann um 9:30 
Uhr - mit Kopfhörern ausgestattet - seinen Weg in vergangene Zeiten. 
Viele Dinge wurden durch Film- und Hörmaterial verdeutlicht. Alle 
wichtigen geschichtlichen Abläufe nach dem zweiten Weltkrieg - vom 
zerstörten und unterstützten Deutschland über den Wiederaufbau und 
die wirtschaftlichen und politischen Vorgänge bis heute - wurden auf-
gezeigt. Interessant waren vor allem die fünfziger Jahre mit Kleidung, 
Autos und Möbeln, die ausgestellt wurden. Für uns heute wirkt diese 
Zeit ziemlich spießig, aber es war die Zeit des wirtschaftlichen Auf-
schwungs. Natürlich ging es einigen Schülern durch den Kopf sich 
selbst - aber vor allem die Tutoren - in Kleidung der fünfziger Jahre 
vorzustellen. Weiterhin gab es den Originaldienstwagen von Konrad 
Adenauer zu sehen und die Schüler besichtigten den „Bundestag“. Lei-
der versagte die Technik, sodass keine „Lifevorstellung" stattfinden 
konnte. 
Und natürlich durften auch Originalteile der Berliner Mauer nicht feh-
len. Nach Beendigung der Führung rauchten die Köpfe und sämtliche 
Eindrücke mussten sortiert werden. Auf der Rückfahrt hielt der Bus-
fahrer noch bei einem Fast-Food-Restaurant. Unsere Lehrer würden 
sich freuen, wenn ihre Schüler einmal so in den Unterricht sprinten 
würden, wie ca. 20 Schüler unter dem Motto „Fast Food, ich komme" 
aus dem Bus stürmten. Insgesamt war es ein informativer Vormittag.    

Alena Laudage, Klasse 10.1 

Haus der Geschichte in Bonn 

Am 31. Januar wurde unser beliebter Lehrer und Leiter der Abteilung I, 
Herr Westen, mit einem bunten Kulturabend verabschiedet, da er in den 
verdienten Ruhestand getreten ist. Bei dem von Lisa-Marie Hertel und 
Jessica Giersbach organisierten und moderierten Konzert wurde ein 
sehr abwechslungsreiches Programm geboten. Nicht einmal der plötz-
lich fallende Schnee hinderte die Besucher daran, zu dieser Verab-
schiedung zu kommen.  
Die Chor-AG, unter Leitung von Lisa-Marie, hatte viele verschiedene 
Musikstücke einstudiert, die genau das ausdrückten, was alle an diesem 
Abend fühlten: Wehmut, Traurigkeit und auf eine gewisse Weise auch 
Einsamkeit und Verlorenheit. Die Auftritte der Zirkus-AG und der 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Verabschiedung Herr Westen 
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Trommel-AG machten das Programm abwechslungsreich. Viele ver-
schiedene Solisten, Kleingruppen und vor allem der Lehrerchor brachten 
Herrn Westen den Tränen sehr nahe. Dieser hielt gegen Ende selbst eine 
Rede, was nun auch den letzten Personen im Raum das Herz öffnete und 
diese zu Tränen rührte. Der Höhepunkt des Abends  war das Lied “Das Be-
ste”, das der Chor, mit neuem Text, für Herrn Westen sang. Doch wir alle 
wissen, dass das, was Herr Westen an unserer Schule geleistet hat, nie in 
Vergessenheit geraten wird, weil er für jeden ein offenes Ohr hatte und man 
mit ihm über jedes Problem reden konnte. In Zukunft wünschen wir ihm 
alles Gute, dass er uns alle nicht vergisst und dass er uns besuchen kommt.  
Der ihm nachfolgenden Leiterin der Abteilung I, Frau Sändker, wünschen 
wir alle viel Erfolg und danken ihr im Voraus für ihre Unterstützung. 

  Lisa-Marie Hertel (Jg. 12) und Jessica Giersbach (Jg.11) 

Personalien Verabschiedung Herr Westen, Teil 2 

aus Schülerhand  
Der nachfolgende Text entstammt einer Unterrichtsreihe, die das Thema 
Balladen und Gedichte in der Klasse 7.4 behandelte. 
  

Mittwoch 
Der berühmte Mittwoch Morgen 

bereitet mir oft Sorgen. 
Egal ob Shoppmeier und Co. 

nerven tun sie sowieso. 

Verrechnen bei Sotke ist fatal, 
Mathe an sich ist schon ne Qual. 

Doch dann die Erlösung der Gong zur Pause 
schon einen Schritt näher am Zuhause. 

Danach dann sitz ich in Chemie, 
durchaus nicht meine Philosophie. 

Atome, Teilchen, Demokrit, 
nich unbedingt en Hit. 

Doch in der vierten Stunde  
gibt´s erstmal Erdkunde. 

Shoppmeier erzählt dir was vom Regenwald. 
Du hoffst nur es endet bald. 

In Deutsch kommt dann das Dreigestirn. 
Die prügeln dir die Lyrik ins Hirn. 

Dann hofft man schon es is vorbei; 
Doch dann ertönt der Schmerzensschrei! 

Denn dann kommt noch das absolute Muss: 
Deutsch Plus! 

Dann das heilige Klingeln, 
jetzt nur noch schnell nach Hause tingeln. 

Am Abend ab ins Bett 
wer wenig schläft wird fett. 

Gute Nacht ihr lieben Sorgen 
“LMAA“ bis Morgen. 

                                                                     Max Adloff, 7.4 

Schulleitung:  
Nachdem unser Abteilungsleiter Herr 
Westen zum 31. Januar 2007 in den 
wohlverdienten Ruhestand gegangen 
ist (siehe Bericht in dieser Ausga-
be) ;wurde Frau Sändker mit der Lei-
tung der Abteilung I beauftragt. Frau 
Sändker ist seit über 15 Jahren an 
unserer Schule als Klassenleiterin 
und Beratungslehrerin tätig. Wir 
wünschen ihr viel Erfolg bei ihrer 
neuen Aufgabe. 
Unser ehemaliger didaktischer Leiter 
Herr Flitsch ist ebenfalls in den Ru-
hestand gegangen. Die Stelle der di-
daktischen Leitung ist ausgeschrieben 
und wird hoffentlich noch vor Beginn 
des neuen Schuljahres neu besetzt 
werden. 
Beiden Kollegen wünschen wir alles 
Gute in der neuen Lebensphase. 
Lehrerkollegium: 
Frau Weiler (Chemie, Biologie), die 
im Herbst 2006 erfolgreich ihr zwei-
tes Staatsexamen als Referendarin an 
unserer Schule abgelegt hatte, konnte 
in eine Festanstellung übernommen 
werden. Sie wird weiterhin zusam-
men mit Herrn Bremke die Klassen-
leitung in der 7.3 durchführen. 
Sozialpädagoginnen: 
Frau Schütz, die an unserer Schule im 
Anschluss an ihr Anerkennungsjahr 
befristet tätig war, hat ihren befriste-
ten Vertrag nicht verlängert. Sie ist 
nach Süddeutschland verzogen. 
Referendare: 
Zum 31. Januar 2007 hat Frau Weiler 
erfolgreich ihr Referendariat in den 
Fächern Chemie und Biologie abge-
schlossen. Wir gratulieren ihr zu die-
sem Erfolg. Sie wird unserer Schule 
als Lehrerin erhalten bleiben (siehe 
oben). 
Zum 01.02.2007 hat ein neuer Jahr-
gang das Referendariat am SII Semi-
nar in Engelskirchen aufgenommen. 
Frau Grundmann (Englisch, Kunst) 
und Frau Gutschera (Deutsch, Ge-
schichte) haben im Rahmen ihrer 
Ausbildung das Referendariat an un-
serer Schule aufgenommen. 
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Pestalozzistr. 7, 51709 Marienheide 
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0 22 64 - 45 86 50 
E-Mail:  

gema-uptodate@gesamtschule-
marienheide.de  

Gesamtschule Marienheide 
falls mit ihrer Mannschaft den ersten 
Platz. Im November letzten Jahres er-
kämpfte sie sich den Sieg beim Eure-
gio-Cup in Nettetal.  

Wassi Farkh 
Auch Wassi Farkh (17), ein Schüler der 
Jahrgangsstufe 11 unserer Oberstufe, 
kann sich über eine besondere Aus-
zeichnung freuen. Von über 600 Bewer-
bern wurde er für eines der begehrten 
Start-Schülerstipendien ausgewählt, die 
jedes Jahr von der gemeinnützigen Her-
tie-Stiftung und zahlreichen weiteren 
Trägern vergeben werden. Diese Sti-
pendien sollen Kindern aus wirtschaft-
lich schlechter gestellten Zuwandererfa-
milien die Möglichkeit geben, höhere 
Bildungsabschlüsse zu erlangen.  
Ausschlag gebend für die Auswahl des 
Schülers für das Stipendium war außer 
guten Leistungen und dem Gutachten 
der Klassenlehrer auch Wassis soziales 
Engagement. So organisierte er u. a. 
zum Abschluss des Jahrganges 10 einen 
ökumenischen Gottesdienst mit und 
hielt dabei in der katholischen Kirche 
eine Rede zum Thema „Dialog mit dem 
Islam“.  

Wir gratulieren allen drei Schülern zu 
den bisher erreichten Auszeichnungen 
bzw. erbrachten Leistungen. 

Terminübersicht : 
31.03.2007      Osterferien 
    - 15.04.2007 

20.04.2007      Methodentag 

30.04.2007      bew. Ferientag 

18.05.2007      bew. Ferientag 

28.05.2007      Pfingstferien 
    - 29.05.2007   

Sebastian Beyer 
Der 17-jährige Sebastian Beyer aus der 
10. Klasse ist Handballer der Akademie 
vom VfL Gummersbach. Seitdem es die 
Nationalmannschaft des Deutschen 
Handballbundes für den Jahrgang 1990 
gibt, ist der junge Sportler dabei und hat 
in diesem Jahr schon sieben Länderspie-
le bestritten. Unter anderem am Sams-
tag, dem 17.03.07, hatte der Linkshänder 
in Dormagen eins von seinen Länder-
spielen gegen Norwegen. Zwar hat 
Deutschland 26:27 verloren, aber den-
noch zeigte Sebastian als Kreisläufer 
eine gute Leistung und konnte vier Tore 
erzielen. 

Vanessa Krone 
Die Schülerin der 9. Jahrgangsstufe be-
legte bei der Wahl zur Sportlerin des 
Jahres 2006 den dritten Platz. Vanessa, 
die  seit 2001 in der Taekwondo-
Abteilung des TV Becketal trainiert und 
den 2. Dan besitzt, nahm im Februar an 
der Endrunde der deutschen Meister-
schaft teil. Am 17.03. gewann sie mit der 
Mannschaft des TV Becketal den ersten 
Platz bei einem Turnier um den Wander-
pokal des Oberbürgermeisters der Stadt 
Bottrop. Vor einem Jahr holte Vanessa 
bei den Offenen Internationalen Taek-
wondo-Meisterschaften in Bottrop eben-

Schülerportraits 

Redaktionsmitglieder gesucht! 
Die GeMa up to date-Redaktion sucht neue Redaktionsmitglieder. Wenn du in 
Klasse 9 oder schon weiter bist, Spaß am Schreiben und an Teamarbeit hast, 
bist du herzlich eingeladen, mitzuarbeiten. Du solltest eine kreative Ader haben 
und zuverlässig sein. Zur Zeit besteht das Team aus Frau Pösche, Herrn Deger, 
Herrn Krug und fünf Schülern der Jahrgangsstufe 11. Da einige Schüler leider 
ihre Redaktionsarbeit wegen der beginnenden Qualifikationsphase in der Ober-
stufe beenden wollen, brauchen wir dringend neue Mitglieder. 
Deine Bewerbung kannst du im Sekretariat abgeben. Name und Klasse müssen 
angegeben sein.  

das GeMa up to date-Team 

Wir wünschen allen  
Leserinnen und Lesern 

 gesegnete  Os-
terfeiertage  

und erholsame  
Osterferien. 


