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IN DIESER AUSGABE:  

Zum Tryout der Damennationalmannschaft Flagfootball  
die anderen Ladies waren natürlich 
teilweise wesentlich älter als ich und 
ich kannte ja auch niemanden. Aber 
nach den ersten gemeinsamen Trai-
ningseinheiten fühlte ich mich gleich 
ernst genommen und wenn ich mal 
nicht genau wusste, was zu tun war, 
hat mir immer eine von den anderen 
Spielerinnen geholfen. Im Laufe des 
Trainings gab es dann auch Einhei-
ten, die man einzeln zu absolvieren 
hatte, z. B. Weitsprung aus dem 
Stand, 40 Yard-Dash, Shuttle-run 
oder 3-Cone-Drill. Dies waren alles 
Übungen, die mir sehr lagen, da ich 
ja auch noch in einem Leichtathletik-
verein trainiere und am liebsten 
Kurzstrecken laufe. Später standen 
dann Übungen zum Passspiel, Flag-
genziehen und einfache Spielzüge auf 
dem Programm. Das ganze Tryout 
dauerte ca. 3 Stunden. Der Head-
coach David Martinez war mit mei-
ner Leistung sehr zufrieden und viel-
leicht komme ich bei dem offenen 

Turnier im Juni, dem Big Bowl in 
Walldorf, zum Einsatz. Das wäre 
toll!! Für offizielle Länderspiele bin 
ich noch zu jung, aber möglicher-
weise spiele ich ja tatsächlich mal in 
der Nationalmannschaft.  
Hiermit möchte ich mich noch bei 
Herrn Nolte bedanken, der den 
Kontakt hergestellt und mir dieses 
Erlebnis überhaupt ermöglicht hat. 
Mein größter Wunsch wäre, dass 
Flagfootball noch viel populärer 
wird, damit sich hier im Kreis auch 
mehr Schulen und Vereine für die-
sen Sport begeistern. 

 (Laura Savariello, 7.3) 
Ergänzung: 
In diesem Jahr hat sich unsere Schu-
le mit zwei Mannschaften für das 
Landesfinale im Flagfootball quali-
fiziert. Die von Sportlehrer Rüdiger 
Nolte trainierten und betreuten 
Mannschaften kämpfen nun am 14. 
Mai beide in der Endrunde in Bo-
chum um den Landesmeistertitel. 

11. April 2011 

Mein Name ist Laura Savariello. Ich 
gehe in die Klasse 7.3 der Gesamt-
schule Marienheide. Seit ca. zwei 
Jahren spiele ich in der AG Flag-
football. Diesen Sport mag ich lei-
denschaftlich gerne. Im letzten Jahr 
haben wir mit unserem Schulteam, 
den Marienheider Flames, an einem 
Turnier in Frankfurt-Walldorf teil-
genommen. Dort waren auch die 
deutschen Nationalmannschaften der 
Damen und Herren anwesend. Herr 
Nolte, unser AG-Lehrer, wurde von 
einem Trainer der Damen angespro-
chen, ob ich nicht Lust hätte in die-
sem Jahr an der Sichtung, einem so 
genannten Tryout, für die Damenna-
tionalmannschaft teilzunehmen. Na-
türlich hatte ich!  
Am 03.04.11 war es so weit. Mor-
gens um 7 Uhr fuhren Herr Nolte, 
meine Mutter und ich nach Nürn-
berg. Zwar ziemlich weit weg, aber 
das war es uns wert. Anfangs war 
ich noch ziemlich aufgeregt, denn 

Die GeMa-up to date feiert in diesen Tagen ihr 10-jähriges Bestehen. Am 
3.April 2001 wurde die erste Ausgabe herausgebracht. Gründungsmitglieder 
waren damals Herr Krug, Herr Deger und Herr Klein sowie die Schüler Eva Ad-
loff, Timo Grebe, Jasmin Neumann und Fabian Schneider, die längst die Schule 
verlassen haben. Herr Klein schied leider bereits 2002 aus der Redaktion aus. 
Glücklicherweise konnte mit Frau Frau Pösche-Schmeier schnell eine Nachfol-
gerin gefunden werden. Gegenwärtig besteht das Redaktionsteam aus drei Leh-
rern sowie den Schülern Melina Braun, Kathrin Bungertz, Niklas Lomberg, Ma-
rieke Molter, Kimberly Pahl und Helen Schorre (alle Klasse 9.1). Bei der nächs-
ten Ausgabe soll das Redaktionsteam durch drei weitere Schüler der Klasse 9.4 
verstärkt werden. 
Mittlerweise kann die Redaktion schon auf 38 Ausgaben zurückblicken. Die 
Ausgaben erscheinen in der Regel vier Mal im Jahr jeweils vor Ferienbeginn 
und sollen Schüler, Eltern, Lehrer und andere Interessierte über das Schulleben 
informieren. Neben einem möglichst aktuellen Rückblick auf das jeweils ver-
gangene Quartal finden sich immer auch wieder Schülerbeiträge sowie Ausbli-
cke auf das nächste Quartal.  
Ein Großteil der alten Ausgaben kann unter der Rubrik Schulzeitung auf der Ho-
mepage http://www.gesamtschule-marienheide.de/ nachgelesen werden. 

„GeMa - up to date“ feiert Geburtstag 
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Zur Zeit befinden sich die Schüler/innen der Klasse 9 im Betriebspraktikum. Eine 
der Schülerinnen verfasste dazu eine Art Vorschau: 
Auch in diesem Jahr ist es wieder so weit! Für die Jahrgangsstufe 9 beginnt am 28. 
März das Praktikum. Für drei Wochen bekommen die Schüler/innen einen Einblick 
in das Berufsleben. 
Doch bevor es so weit kommt, muss man sich selbst einen Praktikumsplatz suchen. 
Für die, die noch nicht wissen, was sie später mal werden wollen, war diese Aufga-
be besonders schwer, da sie sich erst entscheiden mussten, in welchem Bereich sie 
ein Praktikum machen wollen. Wenn man dann einen Praktikumsplatz gefunden hat, 
kann es losgehen. Doch das Praktikum ist nicht nur dazu da sich eine Auszeit von 
der Schule zu gönnen. Man muss zum ersten Mal Verantwortung übernehmen für 
etwas, das die Lehrer nicht gerade biegen können, wenn es schief geht. Außerdem 
muss man gewisse Forderungen erfüllen, die bei der Praktikumsstelle verlangt wer-
den.  
Zum Beispiel als Praktikant oder Praktikantin bei einer Kinderärztin muss man ge-
duldig mit kleinen Kindern sein, die Angst vor einer Spritze haben. Man darf sich 
nicht ärgern, wenn man nicht sofort die Spritze setzen darf, denn dafür muss man 
ausgebildet sein. Allerdings darf man dann aber vielleicht den Blutdruck messen.  
Das Praktikum bietet vielen die Möglichkeit, zu erkennen, ob der Wunschberuf den 
man sich bis zu diesem Zeitpunkt ausgesucht hat, wirklich eine gute Entscheidung 
ist, oder ob man es sich nicht doch noch einmal anders überlegt. Wir sind alle ge-
spannt, wie unser Praktikum verläuft. 

„Praktikumsvorschau“ 
Erdkundewettbewerb 
Beim diesjährigen Erdkundewettbewerb 
konnte bei der Schulausscheidung An-
fang März Marcel Schoepe (9.5) den 
Sieg erringen. Er setzte sich gegen mehr 
als 30 Konkurrenten/innen aus verschie-
denen Jahrgangsstufen der Sek.I durch 
und qualifizierte sich so für die Endrunde 
auf Landesebene. 
Anmeldezahlen neue 5: 
Im Anmeldezeitraum bis 18. Februar 
wurden für den neuen fünften Jahrgang 
180 Schüler/innen an unserer Schule an-
gemeldet. Das war die höchste Anmelde-
zahl seit Gründung der Schule. Dies ist 
für uns einerseits ein sehr erfreuliches 
Ergebnis, es hatte aber andererseits zur 
Folge, dass 30 Kinder eine Ablehnung 
erhalten mussten. Erstmalig überstieg 
auch die Zahl der für die Bläserklasse 
angemeldeten Schüler/innen die Klassen-
kapazität deutlich, so dass auch hier eine 
Reihe Schüler/innen nur die Zusage für 
eine normale Klasse erhalten konnten, 
wenn sie an der Schule aufgenommen 
wurden.  
Anmeldezahlen Sekundarstufe II: 
Bei der Anmeldung für die neue Stufe 
11, die nun offiziell „Einführungsphase 
der Sekundarstufe II“ heißt, ist die An-
meldezahl gegenüber den Vorjahren 
noch einmal deutlich angestiegen. Es 
wurden bisher über 150 Schüler/innen 
für die neue Einführungsphase angemel-
det. Hier konnten erstmals nicht alle 
Schüler/innen aufgenommen werden, da 
die Kapazitäten in der Oberstufe  be-
grenzt sind. Die abgelehnten Schüler/
innen wurden auf eine Warteliste gesetzt, 
von der sie nachrücken können, falls 
noch Plätze frei werden. Dies ist zumin-
dest denkbar, da hier einerseits die Zulas-
sung zur Oberstufe erst am Ende des 
Schuljahres erfolgt und andererseits 
Schüler/innen anders als für die Stufe 5 
sich an mehreren Schulen gleichzeitig 
anmelden können, so dass vielleicht doch 
noch einige abspringen, die bereits auf-
genommen wurden. 
Auch für einen Wechsel in die neue Stu-
fe 12 sind bisher so viele Anfragen er-
folgt, dass wir wahrscheinlich nicht alle 
Interessenten aufnehmen werden können. 
Hier wird die endgültige Entscheidung 
über die Aufnahmen allerdings erst Ende 
Mai/Anfang Juni fallen. 

In der ersten Sanierungsphase kam es zu einer Zeitverzögerung, da beim Herausrei-
ßen der Innenwände in Abt.I erheblich größere Mängel zum Vorschein kamen, als 
zuvor erwartet. Aus diesem Grund kam es zu einer Unterbrechung verschiedener 
Arbeiten und es drohte eine Verzögerung der Fertigstellung des ersten Sanierungs-
abschnittes von bis zu sechs Wochen. Mit großem Einsatz konnte der Zeitverlust 
wieder aufgeholt werden, so dass die zweite Sanierungsphase nach den Osterferien 
beginnen kann. Wie die Schüler/innen die Sanierung erleben, dazu ein Kurzbericht 
mit Interview: 
Seit einiger Zeit gehen Schüler von Klasse 5 bis 7 nicht mehr wie gewohnt in das 
Gebäude der Abteilung I und werden dort unterrichtet, sondern müssen, wegen den 
Sanierungsarbeiten an der Schule, in den auf dem Schulhof und auf dem unteren 
Parkplatz aufgestellten weiß-silbernen Containern unterrichtet werden. Durch den 
geringeren Platz in den Containern ist der Unterricht schwerer für die Lehrer zu 
gestalten, aber auch Schülern fällt es manchmal schwerer sich gut zu konzentrieren. 
Wir fragten einige Schüler: 
GeMa: Wie ist der Unterricht in den Containern? Schüler: So ziemlich ganz nor-
mal, wie immer.     GeMa: Habt ihr genug Platz? Schüler: Naja, es ist zwar etwas 
eng, aber aushaltbar.     GeMa: Freust du Dich schon auf die neue Klasse? Schü-
ler: Ja, auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, wie alles aussieht, wenn es neu gemacht 
worden ist. 

Aktuelles in Kürze 

Sanierung der Schule 

 
 
    Werbung Voba 
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Handballer erneut bei der Landesmeisterschaft 
Sehr souverän konnte sich die Handballmannschaft der Jungen in der 
Wettkampfklasse II bei der Bezirksmeisterschaftsendrunde durchset-
zen. Dazu ein kurzer Bericht einer der Spieler, im Anschluss an das 
Turnier:  
Am 19.2.2011 standen wir zusammen mit drei anderen Schulen 
(Düren, Herzogenrath, Leverkusen) in der Endrunde der Bezirksmeis-
terschaft. Im ersten Spiel verpassten wir den Start, denoch konnten wir 
gegen den vermeintlich schlechtesten Gegner aus Leverkusen am Ende 
einen sicheren Sieg einfahren. 
Im 2. Spiel nun  ging es um alles, da wir wussten, dass die Dürener die 
stärksten Gegner waren. Wir starteten gut ins Spiel und konnten einen 
ungefährdeten Sieg einfahren. Das letzte Spiel gegen Herzogenrath 
war dann eigentlich fast nur noch Formsache und so sicherten wir uns 
die Bezirksmeisterschaft und damit auch das Ticket für das Landesfi-
nale. Hier hoffen wir auch ganz oben zu stehen, um auf das Turnier 
nach Berlin fahren zu können. (Paul Drux, Klasse 11) 

Bei den Landesmeisterschaften am 10.03.2011 in Kreuztal kam es 
dann leider anders als gewünscht: 
Mit großer Zuversicht hatten Mannschaft und Betreuer sich auf das 
Turnier in Kreuztal vorbereitet. Leider gab es aber vor Turnierbeginn 
schon eine Hiobsbotschaft: Einer der Stammspieler verletzte sich am 
Abend vor dem Turnier, so dass die Mannschaft auf einigen Positio-
nen neu eingestellt werden musste. 
Trotzdem reiste man guten Mutes zusammen mit einer Fangruppe, 
bestehend aus der Trommel-AG und der Sportklasse 5.3, an und wollte 
das Ticket für Berlin lösen. In den Gruppenspielen verlor die Mann-
schaft dann aber leider beide Spiele jeweils knapp mit 16:18 und be-
legte damit nur den geteilten fünften Platz im Endklassement. Mit der 
gezeigten Leistung konnten Mannschaft und Betreuer nicht zufrieden 
sein, da viele Spieler nicht ihr ganzes Potential abrufen konnten.  
Da die meisten Spieler der Mannschaft aber auch im nächsten Jahr 
noch in der gleichen Altersklasse auflaufen können, soll 2012 erneut 
der Versuch unternommen werden nach Berlin zu fahren. Aber bis 
dahin ist es noch ein langer Weg.  

In den letzten Jahren war der Pulheimer Staffelmarathon ja immer ein Kampf gegen den eisigen Wind und Regen gewesen 
- diesmal hatten wir Glück! Bei idealem Laufwetter gaben die 21 Marienheider Schülerinnen, Schüler, Lehrer und Eltern, 
die Herr Nolte diesmal für unsere Schule an den Start schickte, ihr Bestes und konnten gute Platzierungen erlaufen. 
Pure Frauen-Power zeigte die Mädchen-Staffel (2. Platz), die sich aus Schülerinnen der Jahrgänge 5-12 zusammensetzte: 
Dana Höher (5.3), Victoria Voss (6.1), Laura Savariello (7.3), Anna Kreuzer (8.3), Nora Stein (9.3), Sara Tax (12), Chris-
tine Kopke (12), Alina Groll (12), Ashley Schleiser (12) und Alica Reif (12), die allerdings aus gesundheitlichen Gründen 
diesmal nur anfeuern konnte. 
Da die Konkurrenz bei den Jungenstaffeln deutlich größer war, ist der erreichte 6. Platz auch ein hervorragendes Ergebnis. 
Diese Leistung verdankt die Schule Tobias Richter (6.3), Marvin Riss (7.3), Andreas Savariello (9.1), Eric Mehlau (10), 
Marco Rentrop (10), Timo Montag (12), Tim Krüger (12) und Janning Michels (12), der zusätzlich noch in der Erwachse-
nen-Staffel aushelfen musste, die an diesem Tag unterbesetzt war. Die dritte Mannschaft bildeten nämlich die Marienhei-
der Lehrer und Eltern: Philipp Sieben, Sigrid Nießen und Andreas Groll. Zu ihrer großen Zufriedenheit gelang es den 
Schülern der Jungenstaffel mit der Gesamtzeit von 3:04:48 die Erwachsenen-Staffel zu schlagen — aber nur um 31 Sekun-
den…! Fotos von diesem Event hängen im Schaukasten neben dem Mensa-Eingang.  

Gemeinsam sind wir stark—14. Staffelmarathon am 16. Januar 

Personalien 

Referendare: 
Zum 01.02.2011 haben zwei neue Refe-
rendare des Studienseminars Engelskir-
chen ihre Ausbildung an unserer schule 
angetreten. Wir wünschen Frau Selters 
(Englisch/Geschichte) und Herrn Saliger 
(Spanisch/Geschichte) viel Erfolg bei 
ihrer Ausbildung. 
Lehrerkollegium: 
Seit Beginn des Halbjahres verstärkt Frau 
Saliu (Deutsch/Mathematik/Musik) unser 
Kollegium. Sie wurde im Ausschrei-
bungsverfahren fest eingestellt.  
Herr Wiegold (Biologie) unterstützt uns 
befristet im Rahmen einer Erziehungsur-
laubsvertretung zumindest bis zu den 
Sommerferien. 
Schulleitung: 
Zum 01.05.2011 wird unser stellv. Schul-
leiter Herr Völker unsere Schule verlas-
sen. Er wird als Schulleiter an eine Schule 
in privater Trägerschaft nach Köln gehen. 
Seinen Geschichtskurs in der Stufe 11 
wird er noch bis zum Ende Schuljahres 
unterrichten. Wir wünschen ihm viel Er-
folg an seiner neuen Schule in der neuen 
Funktion. 
Verwaltungsassistent: 
Herr Jordis wird unsere Arbeit in der 
Schule im Verwaltungsbereich langfristig 
unterstützen. Die Lehrerkonferenz hat mit 
großer Mehrheit den Beschluss gefasst, 
dass er nach Beendigung einer Probezeit 
dauerhaft übernommen wird.  
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Terminübersicht : 
15.04.2011     Osterferien 
  - 01.05.2011 
10.05.2011     Infoabend WP I 
16.05.2011     Elternabend „Sucht“ 
25.05.2011     Sponsorenlauf/ 

Sozialer Tag 
02.06.2011     Himmelfahrt 
03.06.2011     Beweglicher Ferientag 
10.06.2011     Methodentag 

Am 10.2.2011 fand in der Sporthalle des 
Gymnasiums Gevelsberg der diesjährige 
Milchcup statt, an dem auch Schüler/
innen unserer Schule mit Erfolg teilnah-
men. Der Milchcup ist ein von einem 
Milchproduzenten gesponsertes Turnier 
für Schülermannschaften, an dem von 
unserer Schule traditionell Mannschaf-
ten aus der Sportklasse der Stufe 5 teil-
nehmen. 
Gespielt wurde in Spielgruppen à 4 oder 
3 Teams, wobei je 4 Spieler in einem 
Team waren, die Rundlauf spielten. Es 
wurde in einer großen Turnhalle an 12 
Tischtennisplatten bis 3 oder 5 gespielt 
(2 Punkte Unterschied), wobei die Schü-
ler an einer Informationswand direkt 
sehen konnten, ob sie weiter gekommen 
waren. 
Aus unserer Schule erreichte mit Eren 
Kütürk, David Kalkert, Pascal Thiemt, 
Ramon Röttel und Timo Orbach eine 
Jungenmannschaft aus der 5.3 den 4. 
Platz, beim Spiel um Platz 3 mussten 
sich die Jungs leider dem späteren Sie-
ger aus Wermelskirchen geschlagen ge-
ben. 
Die Mädchen Johanna Müller, Hannah 
Ehrenfried, Jolin Wiesenberg und Dana 
Höher aus der 5.3 erreichten sogar den 
3. Platz und erhielten als Preise jeweils 
eine Sporttasche und Bleistifte. Für alle 
Schüler/innen gab es während der Ver-
anstaltung kostenlos Milch. 

Insgesamt war es eine gut 
organisierte Veranstaltung, 
die jedoch nur dank einiger 
engagierter Mütter, die un-
sere Schüler/innen nach 
Gevelsberg fuhren, durch-
geführt werden konnte.  
Ihnen sei an dieser Stelle 
nochmals herzlich gedankt. 

Sportliche Erfolge des Tischtennisnachwuchses 

Wir wünschen  
allen Leserinnen 

und Lesern 
 gesegnete Os-
ter-feiertage.  

Auch bei den Tischtennisminimeister-
schaften ist unsere Schule stets aktiv 
bei Teilnahme und Organisation. An 
den Minimeisterschaften dürfen nur 
Kinder/Jugendliche teilnehmen, die 
nicht in einem Verein spielen. Es han-
delt sich bei den Tischtennisminimeis-
terschaften also um so etwas wie eine 
Talentsichtung.  
In Marienheide werden zwei Ortsent-
scheide ausgespielt, den einen organi-
siert unsere Schule, den anderen der 
TV Kotthausen. Allein an unserer 
Schule nahmen fast 90 Schülerinnen 
und Schüler an dem Turnier teil. Die 
Sieger bei den Jungen und bei den 
Mädchen in den verschiedenen Alters-
klassen qualifizierten sich für den 
Kreisentscheid. 
Nach der Durchführung der Ortsent-
scheide Ende letzten Jahres stand im 
März der Kreisentscheid an, an dem 
alle Sieger und Siegerinnen der Orts-
entscheide des Tischtenniskreises  O-
berberg teilnehmen durften.  
Beim diesjährigen Kreisentscheid 
konnte dabei ein schöner Erfolg ver-
bucht werden:  
In der Alterstufe Geburtsjahrgang 
1998/1999 setzte sich Sophie Jatzlau, 
Schülerin unserer Klasse 6.4, erfolg-
reich durch und konnte das Turnier 
gewinnen. Sophie hatte bereits den Ort-
sentscheid an unserer Schule ohne Nie-
derlage gewonnen, was ihr auch beim 
Kreisentscheid gelang. Auch bei den 
Jungen standen zwei Schüler unserer 
Schule auf dem Treppchen. Jan Niehus 
(6.3) in der Altersklasse 1998/1999 und 
Pascal Thiemt (5.3) in der Altersklasse 
2000/2001 erreichten jeweils einen her-
vorragenden 2. Platz. Herzlichen 
Glückwunsch! 


