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IN DIESER AUSGABE:  

10.1 gewinnt 2. Preis bei „vernetzte-er.de“ 
mit sich bringt. Kinderarbeit, Miss-
brauch, ein Leben in unendlicher 
Armut auf der anderen Seite der 
Erdkugel. Und das alles nur, damit 
es uns hier gut geht und die großen 
Konzerne ihr Geld verdienen. All 
diese Probleme wurden von den 
Schülern in Form von Filmen, Pla-
katen, Büchern, Broschüren und 
vielem mehr bearbeitet. 

Und auch wir, die Klasse 10.1, lei-
steten in dem Projekt unseren Bei-
trag, indem wir etliche Wochen 
lang in unseren Politikstunden bei 
Frau Savaskan einen Kurzfilm er-
stellten, der die Themen Philippi-
nen, philippinischer Regenwald, 
Tourismus und Kinderarbeit genau-
er unter die Lupe nahm. Grade noch 
rechtzeitig konnten wir unser Er-
gebnis einsenden. Es hat uns viel 
Mühe, Arbeit und Nerven gekostet, 

aber auch Spaß gemacht, zum 
Denken angeregt und mit Sicher-
heit bei vielen eine völlig neue 
Einstellung hervorgebracht. 

Unsere Arbeit wurde an diesem  
Abend mit dem 2. Platz inklusive 
eines Sonderpreises in der Katego-
rie „Film“ ausgezeichnet. Den 
Preis überreichten uns die bekann-
ten Kölner Tatort-Kommissare 
Ballauf und Schenk (Klaus J. Beh-
rendt und Dietmar Bär). Wir sind 
alle mächtig stolz auf diese Aus-
zeichnung und froh darüber, so 
vielleicht auch einen kleinen Teil 
für eine bessere Welt beigetragen 
haben zu können.     

Sinje Kohmann (10.1) 

Wer mehr über den Wettbewerb 
und den Beitrag der 10.1 erfahren 
möchte, kann dieses unter  

http://www.vernetzte-er.de/dev/  
   tun. 

11. Juli 2011 

Am Samstagabend, den 02. Juli 
2011, war es endlich so weit. Die 
Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 10.1 und Frau Savaskan 
trafen sich in der Jugendherberge 
in Köln-Riehl, um gemeinsam mit 
einigen Klassen anderer Schulen 
die Preisverleihung des Projektes 
„vernetzte-er.de“ zu feiern. 

In dem Projekt beschäftigten sich 
Schüler mit den Problemen von 
Kindern in Entwicklungsländern. 
Mit all dem, was wir gerne einmal 
übersehen. Zu oft wird das Thema 
Globalisierung von uns als etwas 
sehr Positives, als Fortschritt unse-
rer Entwicklung gesehen. Wer be-
kommt schon nicht gerne seine 
Kleidung, Möbel oder Lebensmit-
tel für wenig Geld? Doch dabei 
werden oft die Schattenseiten ü-
bersehen, die eine vernetzte Erde 

Trotz der Sanierungsmaßnahmen findet auch dieses Jahr das Schulfest am 
letzten Samstag vor den Sommerferien statt. Da aber das PZ und ein großer 
Teil der Abteilung I gerade renoviert wird, ist geplant, auch einen Teil der 
Container und der Abteilung II mit in das Schulfest einzubeziehen. 
Neben einem umfangreichen Angebot an Kuchen, Würstchen und Salaten 
findet natürlich auch ein Getränkeausschank statt, den dieses Jahr der neun-
te Jahrgang übernimmt. Daneben gibt es außerdem viele Aktivitäten und 
Stände, an denen man sich informieren kann. Auf einem dieser Stände lie-
gen Praktikumsmappen der Stufe 9, die man durchblättern und sich ansehen 
kann. Auch die anderen Jahrgänge stellen Projektergebnisse z.B. aus dem 
Bereich Naturwissenschaften, Arbeitslehre, Geschichte oder Erdkunde vor. 
Wie auch im letzten Jahr organisiert Herr Klein wieder für alle ein Kicker-
turnier, bei dem man wieder zeigen kann, was man als Minifußballer so 
drauf hat. Neben dem Kickerturnier laden eine Torwand, Bastel- und Mal-
angebote, eine Schachecke und viele verschiedene Angebote in den Sport-
hallen zum Mitmachen ein. Außerdem wird die freiwillige Feuerwehr Ma-
rienheide in der Busschleife eine Übung durchführen.  
Für Abwechslung ist also gesorgt. Schaut/schauen Sie am kommenden 
Samstag, 16.07.2011, zwischen 10 und 14 Uhr doch einfach mal vorbei. 

Schulfest „trotzt“ Sanierung 



AUSGABE 39 SEITE 2 

Im Rahmen von "Jugend trainiert für Olympia" fanden im Mai und Juni 2011 die 
Handballkreismeisterschaften der Jungen und der Mädchen in der Wettkampf-
klasse I (Jahrgang 1991-1995) und Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 1998 bis 
2001) in Marienheide statt. Unsere Schule hatte sich wie in den letzten Jahren 
zunächst bereit erklärt die beiden Turniere in der WKI auszurichten.  
Als die Realschule Nümbrecht, die in den letzten Jahren diese Veranstaltung für 
die WKIV organisiert hatte als Ausrichter dieses Mal ausfiel, sprang unsere 
Schule ein, damit dieser Wettkampf nicht „ins Wasser fiel“. 
Die verschieden Turniere wurden von unterschiedlich vielen Mannschaften be-
sucht und es gab viele spannende und interessante Spiele zu sehen. Die Mann-
schaften unserer Schule waren dabei unterschiedlich erfolgreich. 
In der WK I konnten sich die beiden Titelverteidiger wieder durchsetzen. Bei 
den Mädchen gewann zunächst das E.v.B. aus Wipperfürth gegen unsere Mann-
schaft. Bei den Jungen gewann wiederum unsere Mannschaft vor dem E.v.B., 
der Gesamtschule Reichshof und dem Wüllenweber-Gymnasium aus Bergneu-
stadt. 
In der Wettkampfklasse IV konnte unsere Jungenmannschaft den Titel des letz-
ten Jahres nicht verteidigen. Hier gewann das GGG aus Gummersbach vor der 
FCB aus Gummersbach. Unsere Spieler belegten einen guten dritten Platz unter 
den gestarteten acht Mannschaften. Bei den Mädchen konnte das Gymnasium 
Nümbrecht den Titel verteidigen. Unsere Schule war mit zwei Mannschaften an 
den Start gegangen, die zum Schluss die Plätze 4 und 7 belegten.  

Handballkreismeisterschaften in Marienheide 

         Letzter Schultag          von Max Linnertz 
Nach dem Klingeln rennst du raus, 

denn die Schule ist jetzt endlich aus. 
Spaß und Freude, ja, das passt, 

weil du keine Schule hast. 
War das Zeugnis nicht so gut, 

verliere deshalb nicht den Mut. 
Nach 6 Wochen kommst du wieder 

und singst fröhlich deine Lieder. 
Mit Frau Schumi haben wir Spaß, 

denn sie gibt so richtig Gas. 

aus Schülerhand: 

Referendare: 
Herr Sieben (Sport/Erdkunde) 
wird nach erfolgreicher Staats-
prüfung und Beendigung seines 
Referendariats unsere Schule 
zum Ende des Schuljahres ver-
lassen und eine Stelle an einer 
Gesamtschule in der Nähe sei-
nes Heimatorte annehmen. Wir 
wünschen ihm an seinem neuen 
Arbeitsplatz viel Erfolg. 

Lehrerkollegium:  
Zum 01.08.2011 wird Frau 
Dryden-Stys, die nach Beendi-
gung ihrer Elternzeit seit Mai 
wieder an unserer Schule unter-
richtet, an eine Gesamtschule in 
der Nähe ihres Wohnortes ver-
setzt. Auch ihr wünschen wir 
an ihrem neuen Arbeitsplatz 
viel Erfolg 

Personalien 

In der 5.1 wurden im Deutschunterricht bei Frau Schumacher 
Gedichte zum Thema „Letzter Schultag vor den Ferien“ ge-
schrieben, hier zwei besonders gelungene Exemplare: 

             Schulschluss         von Angela Trotner 
Bald ist das 5. Jahr zu Ende, 

das war für mich ’ne große Wende. 
Endlich Schulschluss und Sommerzeit, 
Schwimmbad, Spaß und Fröhlichkeit. 

Dann fahren wir ans Meer, 
das mag ich einfach sehr. 

Dort renne ich am Strand so schnell ich kann 
und begegne auf einmal dem Weihnachtsmann. 
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Die GeMa-Brassband 
Der folgende Bericht möchte einen kleinen Einblick in die Arbeit unserer 
Brassband unter der Leitung von Herrn Lüpfert geben. Die Brassband ist ne-
ben dem Schulorchester und den Bläserklassen derzeit ein wichtiges musika-
lisches Aushängeschild unserer Schule. 
Die Gruppe war früher als die Arbeitsgemeinschaft „Kammermusik“ bekannt 
und wurde von dem ehemaligen Musiklehrer Herr Frericks geleitet. Als die-
ser aber im Sommer 2009 zu einer anderen Schule wechselte, musste ein Er-
satz beschafft werden. Es dauerte einige Zeit, bis sich dann Herr Lüpfert dazu 
bereit erklärte, die Band zu übernehmen. Für einen Erdkunde- und Chemie-
lehrer sieht das etwas ungewöhnlich aus, aber Herr Lüpfert spielt selbst bei 
der „Jungen Philharmonie Köln“. Bei der Übernahme der Leitung durch 
Herrn Lüpfert bestand die Band aus zwei Trompeten, einer Posaune, einem 
Euphonium und zwei Hörnern. Im Laufe der Zeit entwickelte sich alles im-
mer weiter, einige verließen die Band, einige kamen neu hinzu. Zum jetzigen 
Zeitpunkt besteht die Brassband aus drei Trompeten, einem Euphonium, ei-
nem Horn, einer Tuba und zwei Schlagzeugen. 
Die Musik, die die Band spielt, hat sich zwischenzeitlich auch weiter entwi-
ckelt. Die Hauptmusikrichtung, die jetzt gespielt wird, ist der Jazz, da er mit 
dieser Besetzung relativ gut zu spielen ist und es den Musikern auch viel 
Spaß macht Jazz zu spielen. Bei besonderen Stücken steht ab und an auch ein 
E-Bass zur Verfügung. Die Band tritt seit Jahren im Schulzirkus auf und seit 
letztem Jahr auch auf vielen Veranstaltungen in Marienheide und Umgebung. 
Zuletzt spielte sie auch auf dem Jahresempfang der Gemeinde Marienheide 
und begeisterte dort das Publikum. 
Über weiteren Zuwachs würde sich die Brassband immer freuen,  

einfach Herrn Lüpfert ansprechen. 

Aktuelles in Kürze 
Seit Violett ein kleines Mädchen ist, nimmt sie die Aura der Toten wahr. Wie 
magisch wird sie von ihnen angezogen, spürt ihre pulsierenden Echos unter 
der Haut vibrieren. Für sie ist diese Gabe jedoch alles andere als ein Ge-
schenk- und nur widerwillig findet sie sich damit ab, dass sie die einzige ist, 
die den Serienmörder aufhalten kann, der die kleine Stadt heimsucht, in der 
sie mit ihrer Familie lebt. 
Mit Hilfe ihres besten Freundes Jay macht sie sich auf die Suche. Aber dann 
passiert etwas, womit Violett nie gerechnet hätte: Sie verliebt sich in Jay und 
merkt dabei gar nicht, wie nahe sie dem Mörder bereits gekommen ist. Bis sie 
selbst zu seinem Opfer wird. (328 Seiten)      →   “spannend“ 

Ein weiterer Teil von Violett und ihrer Gabe kommt im Herbst 2011 heraus. 

Buchtipp: Body Finder - Das Echo der Toten 

Mit ihrer Single „Broken“ schaffte es die fünfköpfige Rock Band Livingston 
zum ersten Mal in die Deutschen Charts. Zu der in London gegründeten Band  
gehören der Gitarrist Chris van Niekerk, der Bass spielende Phil Magee, der 
Sänger und Keyboarder Beukes Willemse, der Schlagzeuger Paolo Serafini 
und der Gitarrist Jakob Nebel. 
Livingston spielte schon oft als Vorband von Künstlern, wie z.B. Revolver-
held, Ich + Ich und Blind. Außerdem traten sie mehrmals in deutschen Soaps, 
wie „GZSZ“ oder „Eine wie Keine“ auf. →   “hörenswert“ 
 Voraussichtlich in diesem Jahr wird noch das zweite Album der  

Band erscheinen. 

Abitur 2011 
50 Abiturienten/innen bestanden in 
diesem Jahr ihre Prüfungen. Das ist 
die zweithöchste Zahl an erfolgrei-
chen Absolventen seit dem ersten 
Abitur an unserer Schule vor drei-
zehn Jahren. Alle 52 Schüler/innen 
aus der diesjährigen Jahrgangsstufe 
13 konnten zum Abitur zugelassen 
werden. Leider haben zwei Schüler 
die Prüfungen nicht erfolgreich ab-
geschlossen. Die besten Ergebnisse 
erzielten Alina Friesen mit der 
Durchschnittsnote 1,7, Michael 
Bansen (1,8) und Saskia Meltzer 
(1,9). 
Zehnerabschluss 2011 
In diesem Jahr haben 123 von 126 
Schülerinnen und Schüler die Jahr-
gangsstufe 10 erfolgreich abge-
schlossen und einen Schulabschluss 
nach Klasse 10 erworben. 60 Schü-
ler und Schülerinnen haben den 
höchsten Abschluss und damit die 
Zugangsberechtigung zur gymnasi-
alen Oberstufe erreicht. Die besten 
Zeugnisse erhielten Christoph Dünn 
(10.5) mit der Durchschnittsnote 1,4 
und Alexander Bosbach (10.1), Jo-
nas Jakubassa (10.2) und Eric Meh-
lau (10.5) jeweils mit der Durch-
schnittsnote 1,5.  
Förderpraktikum 2011 
In diesem Jahr gelang es 10 der 15 
gestarteten Schüler/innen, darunter 
5 Schüler/innen der Hauptschule 
Wipperfürth, den Hauptschulab-
schluss Klasse 9 zu erlangen. Zwei 
Schüler haben zwar das Praktikum 
erfolgreich absolviert, aber den 
Hauptschulabschluss nicht erreicht. 
Drei Schüler/innen haben das Pro-
jekt leider vorzeitig abgebrochen. 
Ein insgesamt gutes Ergebnis, wenn 
man berücksichtigt, dass alle Schü-
ler/innen mit der Prognose KA9 
(„kein Abschluss nach Klasse 9“) in 
das Projekt eingestiegen sind. 

Wir gratulieren allen Schülerin-
nen und Schülern zu den  
erreichten Abschlüssen. 

Musiktipp: 
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gema-uptodate@gesamtschule-
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www.gesamtschule-marienheide.de 

Gesamtschule Marienheide 

Terminübersicht : 
16.07.2011     Schulfest 
22.07.2011     Zeugnisausgabe  
23.07.2011     Sommerferien 
  - 06.09.2011          

13.10.2011     schulinterne Lehrerfort- 
bildung (unterrichtsfrei) 

17.10.2011     Themen- und  
  - 21.10.2011         Fahrtenwoche 

24.10.2011     Herbstferien 
  - 04.11.2011          

Im Flagfootball wurden von unseren Schulmannschaften, die Herr Nolte betreut, in 
den letzten Monaten einige große Turniere erfolgreich bestritten.  
In mehreren Qualifikationsturnieren hatten sich die beiden Mannschaften der Ma-
rienheider Flames für das Landesfinale am 14.05.2011 in Bochum qualifiziert, so-
dass die Gesamtschule Marienheide als einzige Schule mit zwei Mannschaften auf 
dem Turnier vertreten war! Als weitere Teilnehmer hatten Mannschaften aus Erk-
rath, Düsseldorf, Wermelskirchen, Duisburg, Meerbusch und aus Gelsenkirchen 
qualifiziert. 
Nach der Vorrunde schlugen die Flames 1 im Viertelfinale die Flames 2 und trafen 
im Halbfinale auf den mehrfachen deutschen Meister aus Meerbusch. Diesen Geg-
ner hatten sie in der Vorrunde zwar klar geschlagen, konnten aber diese Leistung 
leider nicht wiederholen und mussten eine unglückliche Niederlage hinnehmen. 
Trotz dieser Enttäuschung bewies die Mannschaft dann im Spiel um Platz 3 noch 
einmal eine gute Moral und erreichte am Schluss doch noch ein Platz auf dem Sie-
gertreppchen. 
Am 08.06.2011 nahmen unsere beiden Flag-Football-Mannschaften dann an einem 
überregionalen Turnier in Nackenheim (Rheinland Pfalz) teil. Während die Ma-
rienheider Flames 1 als Titelverteidiger in der Junior-Klasse anreisten, war hier 
erstmals auch die 2. Mannschaft der Flames dabei. Beide Mannschaften waren von 
Trainer Rüdiger Nolte nach dem Landesfinale in Düsseldorf umgestellt worden. 
Aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen gingen auch Schüler/innen der Stu-
fen 5 und 6 erstmals in einem großen Turnier an den Start. 
Die neu formierten Flames 2 konnten, betreut von Herrn Bocola, in ihrer Alters-
klasse unter fünf Mannschaften einen guten 3. Platz belegen. Die Flames 1 konnten 
sich, ebenfalls bei fünf teilnehmenden Mannschaften, mit überzeugenden Ergebnis-
sen für das Endspiel qualifizieren und trafen dort auf die Mannschaft aus Nacken-
heim. Praktisch mit dem letzten Angriffszug gelang unserer Mannschaft dann noch 
einmal ein Zwei-Punkte-Gewinn, so dass es doch ganz knapp zu einem 20:19-Sieg 
reichte. Damit war die Titelverteidigung gelungen und der Jubel kannte bei Betreu-
ern und Spielern keine Grenzen.  
Den Höhepunkt gab es dann am 19. Juni beim 6. Superflagturnier der Jungendclub-
flagfootball-Liga, das dieses Jahr in Marienheide ausgetragen wurde. Die 8 Mann-
schaften starteten in zwei Gruppen, wobei bei der Auslosung die Marienheider Fla-
mes der Gesamtschule eine sehr schwere Gruppe erwischten. Sie landeten mit den 
drei Vorjahressiegern aus Haan (Titelverteidiger), aus Köln (Sieger 2008) und   
Oberbilk (Sieger 2009) sofort mit allen Turnierfavoriten in einer Gruppe. In der 
anderen Gruppe trafen mehrere Mannschaften aus Düsseldorf und Oberpleis auf-
einander. 
Während die Marienheider Flames das 1. Spiel nur knapp mit 21:19 gewinnen 
konnten, steigerte sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel und lief zur Höchstform 
auf und gestattete den Gegnern nach dem ersten Spiel keinen Touchdown mehr. 
Als Gruppensieger ging es im Endspiel gegen die Megamagics aus Düsseldorf, die 
die Flames am Ende ebenfalls klar mit 14:0 besiegten.  
(Genauere Informationen zu den Turnieren und den Mannschaftsaufstellungen be-
finden sich auf der Homepage) 

Marienheider Flames legen Erfolgsserie hin 

Wir wünschen allen Lese-
rinnen und Lesern erholsa-
me Sommerfe-

rien. 
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