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„Unsere Schule“ wird zum Jahrbuch
Grußwort des Vorsitzenden der Vereinigung

Auch im Schuljahr 2015/2016 ist es uns gelungen, die 
Zeitschrift „Unsere Schule“ herauszubringen. Die dies-
jährige Ausgabe erscheint aber in zwei unterschiedlichen 
Versionen: zum einen als Online-Version und weiterhin als 
gedruckte Version, welche zusätzlich Klassenfotos enthält 
und auf unserem Schulfest am 2. Juli 2016 verkauft wird.
Auch diese Ausgabe von „Unsere Schule“ kann nur durch 
tatkräftige Unterstützung der Vereinigung der ehemaligen 
Schüler und der Freunde des Städtischen Gymnasiums  
Eschweiler erscheinen. Dafür sagen wir ganz herzlich 
DANKESCHÖN.

Vorstandsmitglieder der Vereinigung sind zurzeit:

Vorsitzender:   Herr Thomas Graff
Stellvertretende Vorsitzende: Frau Susanne Brandt
Schatzmeisterin:  Frau Birgit Breckheimer
Schriftführer:   Herr Vlick
Beisitzer:   Herr Dr. Michael Hoffmann
   Herr Dr. Ralf Naeven
Schulleiter:   Herr Winfried Grunewald
Stellvertretende Schulleiterin: Frau Maria Weber
Vertreter des Kollegiums: Frau Lövenich
   Frau Fries-Ewert
Schulpflegschaftsvorsitzende: Frau Vogel-Wittemann
Schülersprecherin:  Frau Hatice Koc
Schülervertreter:  Benjamin Göbbels
Elternvertreter:  Frau Korff 
   Frau Frank

Für sein überaus großes Engagement für die Vereinigung 
danken wir besonders herzlich Herrn Thomas Vlick, der 
seit über 30 Jahren dem Vorstand als Schriftführer ange-
hört. Herr Vlick möchte sein Amt in jüngere Hände legen 
und wird nicht mehr zur Wahl stehen.
Vielleicht ist Ihnen das neue Logo der Vereinigung schon 
einmal begegnet. Es verbindet Altes mit Neuem und wird 
für das ein oder andere Förderprojekt als Markierung 
nützlich sein – schließlich soll ja bekannt werden, wer viele  
Dinge am SGE finanziell und ideell unterstützt.
Viel Spaß beim Lesen!

    Thomas Graff

Der Vorsitzende Herr Graff, die stellvertretende Vorsitzende 

Frau Brandt und die Schatzmeisterin Frau Breckheimer (v.r.)



Grußwort des Schulleiters

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Unsere Schule“ hat sich weiterentwickelt: Aus einem 
Heft ist ein Jahrbuch geworden. Wie gewohnt werden 
viele schulische Ereignisse des vergangenen Jahres be-
schrieben und dargestellt. Die Vielfalt des Schullebens 
spiegelt sich exemplarisch  in diesem Buch. 
Neu sind die Klassenfotos. Diese Fotos gibt es aus-
schließlich in der gedruckten Form. Die Online-Variante 
„Unsere Schule“ wird als kostenloses Exemplar über 
das Internet verbreitet, beinhaltet jedoch nicht die auch 
nach vielen Jahren noch spannenden Fotos. Ein Foto 
des Lehrerkollegiums ergänzt diesen besonderen Teil des 
Jahrbuches.  
Auch unsere „echte“ Schule hat sich weiterentwi-
ckelt: Die Schulkonferenz beschloss im Dezember 
2015 die Einführung des gebundenen Ganztages ab 
dem Schuljahr 2017/18. Wir arbeiten nun mit Hoch-
druck daran, das Konzept mit konkreten Inhalten zu 
füllen. Bereits ab dem kommenden Schuljahr werden 
wir das Sport- und das Musikprofil umsetzen. Die Lern-
zeiten und der Nachmittagsbereich werden so ge-
staltet, dass die Schülerinnen und Schüler ihre freie 
Zeit am Nachmittag nach 15.00 Uhr mit der Familie  
oder mit Freunden genießen oder anderen Aktivitäten 
nachgehen können. 
Der neue Caterer, Herr Reinart, hat einen durchschlagen-
den Erfolg zu verzeichnen. Die Anzahl der Mittagessen 
konnte er wesentlich steigern. Im Selbstlernzentrum ist 
seit den Osterferien auch die Schülerbücherei unterge-
bracht. Unsere neue Mitarbeiterin Frau Schoof hat das 
Selbstlernzentrum geschickt umgestaltet, so dass es von 
vielen Schülerinnen und Schülern gerne besucht wird. 
Die neue Homepage wird in wenigen Wochen online ver-
fügbar sein. Sie wird technische Möglichkeiten bieten, die 
uns bislang nicht zur Verfügung standen. Die Umbauar-
beiten im Bereich der Naturwissenschaften sind sehr gut 
vorangeschritten. Der Schulhof am Nebengebäude soll 
zukünftig bewegungsfördernde Geräte und Landschaften 
anbieten. Durch den Sponsorenlauf wurde dafür bereits  
Geld gesammelt. Die nächste Runde der „Sparda-Spenden- 
Wahl“ wird hoffentlich ebenfalls Geld für die Bewegungs-
förderung während der Pausen einbringen. 
Seit März 2015 werden in den Vorbereitungsklassen 
Flüchtlinge beschult. Wir fördern die Integration  durch 
die frühzeitige Eingliederung in die Regelklassen. Schon 
nach wenigen Monaten können die meisten Kinder und 

Jugendlichen flüssig Deutsch sprechen und in vielen 
Fächern dem Regelunterricht folgen. Einer der ersten 
Schüler, die wir in diesen Klassen aufgenommen haben, 
schickte mir einen Weihnachtsgruß als Sprecher des  
Kinder- und Jugendparlamentes im Haus St. Josef. Für 
mich ist dies ein Zeichen des Engagements, des Integra-
tionswillens und der Dankbarkeit. Ich danke allen, die sich 
seit  mehr als einem Jahr auch ehrenamtlich und mit einem  
großen Arbeitseinsatz für diese Menschen einsetzen, die 
bei uns Zuflucht, Bildung und Geborgenheit gesucht und 
gefunden haben. 
Wir können froh und mit Zuversicht auf einige Erfolge 
zurückschauen. Dennoch werden wir in dem Bestreben 
nicht nachlassen, die Schule weiter zu entwickeln. Ganz 
wesentlich gehören dazu die Sicherung der Unterrichts-
qualität und die Weiterentwicklung von Förderangeboten. 
Ich würde mich freuen, wieder viele ehemalige Schüle- 
rinnen und Schüler unserer Schule zu den neu eingerich-
teten Treffen begrüßen zu dürfen. Erstmals haben wir im 
vergangenen Jahr wieder die 10-jährige Abiturientia zu  
einem gemütlichen Abend in die Mensa eingeladen. Für 
die Zukunft planen wir noch mehr kulturelle Veranstal-
tungen. In diesem Jahr wird am 02. Juli 2016 wieder ein 
Schulfest stattfinden. Sie sind herzlich eingeladen, unsere  
Schule von einer neuen Seite kennenzulernen. 
Unser Dank gilt der Redaktion und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die Artikel verfasst und Fotos zur Verfü-
gung gestellt haben. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen  
bei der Lektüre dieses neuen Jahrbuches. 

Mit herzlichen Grüßen

Winfried Grunewald, Schulleiter, im April 2016
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Statistik
Schülerschaft insgesamt
davon Jungen

Schüler der Sek I
davon Jungen

Schüler der Sek II 
davon Jungen

Jgst. Q2
davon Jungen

Abiturienten 2015
davon Jungen

Anzahl der Klassen in Jgst. 5
Anzahl der Klassen in Jgst. 5–9
Internationale Klassen

Neuanmeldungen

Jgst. 5
davon Jungen

Jgst. EF
davon Jungen

Kollegium

Lehrer
davon männlich

Referendare
davon männlich

Fächern Englisch, Erdkunde und Erdkunde bilingual fest 
einzustellen: 
Frau Weinheimer ist seit dem 01.02.2016 am Städtischen  
Gymnasium Eschweiler:
 Meine Name ist Nicole Wein- 
 heimer, ich bin 28 Jahre alt und 
 komme gebürtig aus Lahn- 
 stein. Nach Abschluss meines  
 Referendariats in Köln war ich 
 zuletzt in Koblenz als Lehrerin 
  tätig. Ich unterrichte die Fächer  
 Englisch und Erdkunde sowie  
 Erdkunde bilingual. Mein 
 Studium habe ich an der Jo- 
 hannes Gutenberg-Universität  
Mainz absolviert. Während meines Studiums hatte ich 
die Chance, zwei Auslandssemester in den USA in Co-
lorado zu verbringen. Es war eine tolle Erfahrung, um in 
die amerikanische Kultur einzutauchen und Land und 
Leute kennenzulernen. Ich habe schon immer gerne mit 
Kindern und Jugendlichen gearbeitet, weshalb ich nach 
Abschluss meines Abiturs in England als Au-pair gearbei-
tet habe. Als Mitglied der DLRG war ich außerdem lange 
Zeit im Jugend-Team tätig. Meine Hobbys sind Joggen, 
Schwimmen, Skifahren und (als Erdkundelehrerin) natür-
lich Reisen ;-) Mein Lebensmotto: Never give up! 
Ich freue mich sehr auf die neue und mit Sicherheit span-
nende Zeit am Gymnasium Eschweiler! An dieser Stelle 
möchte ich mich auch ganz herzlich bei der Schulleitung, 
beim Kollegium und natürlich auch den Schülerinnen  
und Schülern für den herzlichen Empfang bedanken.

Zu guter Letzt sieht man auch ein neues Gesicht im 
Selbstlernzentrum über der Mensa: 
 Ich heiße Natalia Schoof, von  
 Beruf bin ich Diplom-Biblio- 
 thekarin (FH/Rus) und seit  
 dem 1.1.2016 leite ich das  
 Selbstlernzentrum und die Bi- 
 bliothek.
 Hier könnt Ihr eure Hausauf- 
 gaben erledigen, Nachschla- 
 gewerke studieren, im Internet  
 recherchieren oder einfach im 
 Ruheraum entspannen und 
Schach spielen. Unter Vorlage Eures Schulausweises 
könnt Ihr bald alle vorhandenen Bücher in der Bibliothek 
ausleihen.
Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!
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Neue Gesichter am Städti
Zum Halbjahreswechsel verließen die Schule Herr Norbert  
Düngfelder (Biologie, Chemie) und unser langjähriger  
Hausmeister und gute Seele der Schule, Herr Dieter  
Mallmann. Herr Mallmann hat uns aber noch einen großen  
Gefallen getan, indem er seinen Nachfolger Herrn 
Ahlgrimm eingearbeitet hat, so dass der Übergang naht-
los und perfekt geklappt hat.

Auch im Lehrerkollegium gibt es Neuzugänge: Zum einen 
ist es gelungen, Frau Astrid Humpert mit den Fächern 
Französisch und Sport fest einzustellen.  Frau Humpert 
war bereits seit einem Jahr an unserer Schule tätig, hatte 
aber vorher nur einen befristeten Vertrag, der nun durch 
einen unbefristeten ersetzt wurde. Wir freuen uns riesig!
Zum anderen ist es gelungen, eine neue Kollegin mit den 



Bibliothek
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Neugestaltung der Bibliothek im Selbstlernzentrum 
des Städtischen Gymnasiums Eschweiler

Nun es ist so weit! Seit dem 1. Januar 2016  hat die Bib-
liothek im Selbstlernzentrum eine neue Leitung und wird 
umgestaltet. 
Wir bieten Schülern und Lehrern ein großes Angebot an 
Lesestoff und Lehrbüchern. Über 3000 Medieneinheiten 
stehen den Nutzern zur Verfügung. Es gibt zwei Abteilun-
gen: 
• Im Computerraum befindet sich die Abteilung für die 
 Oberstufe. Hier können die Schüler in Ruhe die Haus- 
 aufgaben erledigen, sich zu den Klassenarbeiten und 
 Prüfungen vorbereiten. 
• Im mittleren Raum ist die Abteilung für die Unter- und  
 Mittelstufe. 

Der Ruheraum ist nur für die Oberstufe reserviert.
Um Unterrichtsstoff zu vertiefen oder nachzuarbeiten und 
Kenntnisse in verschiedenen Schulfächern zu erweitern, 
bieten wir eine Vielfalt an Fach- und Sachliteratur. Allge-
meine Lexika und Nachschlagewerke zu Geschichte, Po-
litik, Literatur und Naturwissenschaften, aber auch Recht, 
Religion und Philosophie stehen zur Verfügung. 
Im Bestand der Belletristik sind Bücher für Jugendliche 
bis 16 Jahre verfügbar. Hier findet man spannende Krimis, 
fantastische Abenteuer, romantische Geschichten, aber 
auch viele Comics.
Außerdem haben wir fremdsprachige Bücher in engli-
scher und französischer Sprache.
Um sich die Zeit zu vertreiben und sich zu entspannen, 
können einige Brettspiele ausgeliehen werden.
Alle Schulangehörigen dürfen das SLZ und die Bibliothek 
nutzen. Alle Lehrer und Schüler sind automatisch in der 
Bibliothek angemeldet und können sofort Bücher auslei-
hen. 

Die Nutzung der Bibliothek ist kostenfrei.
Weil die Bibliothek noch ganz „jung“ ist, wäre es toll, wenn 
Bücher gespendet würden! (Natürlich in gutem Zustand 
und nicht zu alt). Welche Bücher brauchen wir noch? 
• Nachschlagewerke aus verschiedenen Bereichen 
• Literatur für Jugendliche und Erwachsene 
• Romane, Geschichten, Krimis, usw. 
• aber auch Literatur für Hobby und Freizeit

Wenn Ihr Bücher spenden wollt, gebt die Bücher bitte im 
SLZ ab.

Öffnungszeiten des SLZ und der Bibliothek:
Montag – Donnerstag: 08.00 –15.00 Uhr
Pause Montag – Donnerstag: 12.00 –12.30 Uhr
Freitag:    08.00 –13.00 Uhr

Telefon: 0 24 03 / 74 87 47 13

Das SLZ und die Bibliothek befinden sich im Mensage-
bäude, 1. Etage.

Leiterin des Selbstlernzentrums
Natalia Schoof



B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bielefeld, Badminton, Ballett, Barcelona, Bundesliga

Crêpe, Créole mauricien, chocolat chaud, Charts

DSC Arminia, „Das Gleichgewicht der Welt“

Eiffelturm, Eis essen, Erdbeeren, EinsLive

Familie, Freunde, Fitness, Fotografieren

Guadeloupe, Grillen im Park 

Hamburg, Himbeeren  

Ile de La Réunion, Indien

Jöllenbeck, Jeans  

Köln, Karneval, Kochen, Kunstturnen

La France, Le Petit Prince, Lissabon

Meer, Mauritius, Mayotte, Montmartre

New York 

Open-Air-Kino 

Paris, Portugal, Prag 

Quartier Latin, Quiche

Reisen, Rhein, Rodriques, Rom

Sport, Sommer, Surfen, Skifahren

Tapas, Tennis, Tee, Teneriffa

U2, Urlaub, Uno

Vulkan: Piton de la Fournaise

Wandern

XXX

Ylang-Ylang

Zumba, „Ziemlich beste Freunde“

 A.H.



Philosophie
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Mensch ist auf sich selbst zurückgeworfen, zur Freiheit 
verdammt, wie Sartre es in der Nachfolge Nietzsches ge-
nannt hat.

Die oben kurz angerissenen Positionen sind nicht harmo-
nisch zu vereinen, sie liegen im Widerstreit, ein Widerstreit, 
der im Philosophieunterricht nicht gelöst, aber durch Fra-
gen erörtert wird: Was gewinnt der Mensch auf der einen, 
was verliert er auf der anderen Seite, indem er sein Wesen 
so oder so bestimmt / bestimmen lässt? Weiß der Schü-
ler jetzt, was (die) Philosophie ist? Nein – selbst wenn er 
sich die philosophische Einteilung der Philosophie Kants 
gemerkt haben sollte – aber er hat mitunter selbst erfah-
ren, was Philosophieren auszumachen vermag. Er hat das 
Philosophieren kennengelernt als grundlegendes Fragen, 
als perspektivisches Deuten aufgrund von bestimmten 
Voraussetzungen (Wesensbestimmungen), die sich ver-
schieden niederschlagen. Philosophieunterricht fordert 
keine Bekenntnisse, er fordert das Selbstdenken ein, im 
besten Fall befähigt er Schülerinnen und Schüler, „sich 
[ihres Verstandes] [...] ohne Leitung eines andern zu be-
dienen.“(4)

(1) Fröhlich, Michael, Langebeck, Klaus, Ritz, Eberhard (2014). Philosophie- 
 unterricht. Eine situative Didaktik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 

(2) Bezogen auf: „Gut ist, was Gott befiehlt“: Wittgenstein, Ludwig (1984). 
 Wittgenstein und der Wiener Kreis. Gespräche aufgezeichnet von Fried- 
 rich Waismann. Frankfurt am Main: Suhrkamp. (suhrkamp taschenbuch 
 wissenschaft 503). Werkausgabe Band 3. S. 115.

(3) Nietzsche, Friedrich (1997). Werke in drei Bänden. Hgg. v. Karl Schlechta. 
 Darmstadt: WBG. (Lizenzausgabe). Band III. S. 309ff. 

(4) Kant, Immanuel: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? DB Sonder- 
 band: Kant: Werke, S. 1693. (vgl. Kant-W Bd. 11, S. 53).

Gottfried Hargasser

„Sagen Sie uns bitte, was Philosophie eigentlich ist!“ 

Mit dieser Frage eines Schülers leitet das jüngst erschie-
nene Buch „Philosophieunterricht“ ein Kapitel ein. Den 
fragenden Schüler bedrängt hier ein Problem. Ihm geht 
es um das Eigentliche der Philosophie. Der Schüler weiß 
nicht so recht, was er unter dem Fach Philosophie ver-
stehen soll. Er will aber wissen, was Sache ist. Und er 
fragt intuitiv ganz richtig, nach dem „Was“, nach dem 
Wesen, der Essenz, der Philosophie. Insofern ist dem 
Schüler nicht unbedingt geholfen, wenn der Lehrer ihn 
auf den etymologischen Ursprung des Wortes verweist, 
philosophía, was Liebe zur Weisheit bedeutet – Wikipedia 
sagt ihm das Gleiche. Eine andere Weise, die Frage nach 
dem Wesen der Philosophie zu beantworten, wäre zu er-
klären, dass wir im Fach Philosophie Fragen nachgehen, 
die andere Wissenschaften vernachlässigen, die gewis-
sermaßen vor den Naturwissenschaften liegen. Hier böte 
sich die Gelegenheit, die vier berühmten Fragen des Kö-
nigsberger Philosophen Kant aufzuwerfen, die da lauten: 

„Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich 
hoffen? Was ist der Mensch? 

Der geschulte Lehrer wird dem Schüler (mit Kant) zur 
Erkenntnis verhelfen, dass die erste Frage die philoso-
phische Disziplin der Metaphysik (Erkenntnistheorie) be-
antwortet, die zweite die Moralphilosophie, die dritte die 
Religion und die vierte die Anthropologie. Weiterhin, dass 
sich die ersten drei Fragen auf die letzte, auf die Frage 
nach dem Menschen beziehen. Nun hat der Schüler Fra-
geräume erfahren, aber weiß er nun, was Philosophie ei-
gentlich ist? Mitunter mag ein Beispiel helfen:

Wenn ich den Menschen als Werkzeug und Geschöpf 
Gottes ansehe, und unter dieser Wesensbestimmung des 
Menschen die übrigen Fragen beantworten würde, käme 
ich womöglich zu folgenden Antworten.(1) Was kann ich 
wissen? Was Gott, wenn er nicht würfelt, mich wissen 
lässt.(2) Was soll ich tun? Was Gott befiehlt.(3) Was darf ich 
hoffen? Das ewige Leben. Die Wesensbestimmung des 
Menschen grenzt hier den Raum der Antworten ein. Wenn 
man dagegen wie Nietzsche davon ausgeht, dass der 
Mensch „in irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahl-
losen Sonnensystemen flimmernden Weltalls“ haust, auf 
dem er mit anderen „kluge[n] Tieren [meint: Menschen], 
das Erkennen erfand[...]“, werden sich andere Antworten 
auf die Fragen Kants ergeben: Die Gewissheit fällt weg. 
Es gibt keine Wahrheit mehr, es bleiben Wahrheiten. Der 



Die Vorfreude auf die neuen Chemieräume ist groß!
Im vergangenen Schuljahr wurde unsere Chemie im 
Hauptgebäude vollkommen umgebaut. Es entstanden 
zwei Unterrichtsräume und ein Sammlungsraum – alles  
auf dem modernsten Stand der Technik. So wurden die 
alten Kreidetafeln durch moderne Smartboards mit Blue-
tooth-Funktion ersetzt. Dies verspricht methodische 
Vielfalt im theoretischen Chemieunterricht und vielfältige 
Vernetzungsmöglichkeiten. Videosequenzen können zum 
Beispiel nun spontan und unkompliziert an geeigneter 
Stelle im Unterricht eingesetzt werden. Aber auch Dia-
gramme und andere Grafiken können direkt vom Expe-
riment aufgenommen und an das Smartboard projiziert 
werden. Das mühsame Abzeichnen ist auch nicht mehr 
notwendig: Dank Bluetooth können komplexe Grafiken 
den Schülerinnen und Schülern nun direkt auf ihre Han-
dys geschickt werden. 

Vor allem beim Experimentieren können Schüler und 
Lehrer sich auf neueste Technik freuen. Die alten, stän-
dig verschmutzten Waschbecken an den Tischen sind 
Vergangenheit. Stattdessen verfügt der Unterrichtsraum 
H405 über eigene Experimentiertische entlang der Wän-
de. Hier finden Schülerinnen und Schüler an jedem Tisch 
eine komplette Grundausstattung zur Durchführung von 
Schülerexperimenten. In Raum H407 fahren Gas und 
Strom in Experimentalphasen von der Decke herunter, 
um danach wieder hochgefahren zu werden. Insgesamt 
stehen Schülern und Lehrern drei moderne fahrbare Ab-
züge zur Verfügung, die flexibel in den Räumen eingesetzt 
werden können. 

Gemeinsam haben Schüler und Lehrer viel  aufgeräumt, 
weggeräumt und entsorgt. Nun haben wir eine neue  
Sammlung von Geräten, Chemikalien und Technik in hellen  
und modernen Räumen. Das macht Lust auf Chemie- 
unterricht!

Ursula Schnitzler



Dieser Artikel ist in der Eschweiler Zeitung erschienen.   
17.12.2015

Eschweiler. Chemie ist für Tim Schramm nicht bloß ein 
Unterrichtsfach. Der Schüler der 11. Jahrgangsstufe des 
Städtischen Gymnasiums nahm in diesem Jahr mit gro-
ßem Erfolg an der Internationalen Chemieolympiade des 
Leibniz-Institutes teil.
Schulleiter Winfried Grunewald überreichte ihm nun die 
Urkunde, die ihn zur Teilnahme an der zweiten Runde des 
Wettbewerbs befähigt. Tim Schramm kann ganz beson-
ders stolz auf diese Leistung sein, denn die Chemieolym-
piade ist ein besonders anspruchsvoller Wettbewerb, für 
den Kenntnisse erwartet werden, die über die Inhalte des 
schulischen Unterrichts hinausgehen.
In Hausarbeit musste der Schüler 30 Seiten bearbeiten, 
eine Tätigkeit, die viel Zeit in Anspruch genommen, aber 
auch viel Freude gemacht hat. Unterstützt wurde Tim 
Schramm von Lehrerin Ursula Schnitzler, die ihn ermun-
terte, sich zum Wettbewerb anzumelden und auch seine 
Prüfungszeit begleitete. Jetzt liegt erneut eine große Auf-
gabe vor dem engagierten Schüler, der Chemie studieren 
möchte.
In zwei Wochen schreibt er die Klausur der zweiten Runde 
in dem Wettbewerb, der nach vier Runden auf internatio-
naler Ebene enden wird, wobei dann nur noch vier Teil-
nehmer eines Landes vertreten sein werden, die als natio-
nale Mannschaft antreten. „Die zweite Klausur wird schon 
Uni-Niveau haben,“ ist sich der Schüler der schwierigen 
Aufgabe bewusst.
 Als einer der 20 besten NRW-Teilnehmer der Internati-
onalen Chemie-Olympiade konnte Tim dann im Februar 
an einem viertägigen Landesseminar in Köln teilnehmen, 
zu dem die Bayer-Bildungsstiftung eingeladen hatte. 
„Die Nachwuchswissenschaftler haben in diesen  Tagen 
eine verkürzte Reise durch die ersten beiden Semester 
des Bachelor-Studienganges Chemie unternommen. Sie 
haben komplexe Klausuraufgaben gelöst, die weit über 
ihrem schulischen Leistungsniveau liegen, und ein span-
nendes Synthese-Praktikum zum Aspirin-Wirkstoff Ace-
tylsalicylsäure absolviert.“ sagt Birgit Vieler, Landesbeauf-
tragte NRW der Chemie-Olympiade.
Zum Abschluss des Landesseminars wurden alle Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen in einer feierlichen Abend-
stunde im Beisein von Joachim Schöpke, Ministerialrat im 
Bildungsministerium des Landes NRW sowie Mona Hinz, 
Programm-Managerin der Bayer-Bildungsstiftung, und 
Herrn LRSD Dirk Schnelle, Bezirkregierung Köln, mit einer 
Urkunde ausgezeichnet.

„Wir hatten die einmalige Gelegenheit uns mit Gleich-
gesinnten und im Beruf stehenden Chemie-Profis aus-
zutauschen. Zusammen konnten wir uns mit kniffligen 
theoretischen und praktischen Chemieaufgaben ausei-
nandersetzen, wobei auch der Spaß nicht zu kurz kam. 
Dabei stand uns im Labor zudem eine super Ausstattung 
zur Verfügung. Die großartige Unterstützung, die ich in 
diesem Wettbewerbsjahr erhalten habe und die meine 
Einblicke überhaupt erst ermöglicht hat, sowie das bal-
dige Einstiegstraining an der Universität zu Köln und die 
zahlreichen Workshops in diesem Jahr motivieren mich 
nun noch mehr bei der nächsten Chemie-Olympiade auf 
jeden Fall wieder dabei zu sein!“, sagt Tim.

Tim beeindruckt bei der Chemie-Olympiade
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Bezirksregierung Köln; Frau OStR‘Birgit Vieler, Landesbe-
auftragte für die Chemieolympiade NRW



Internationale Förderklasse
Tanzkurs in der Aula des Gymnasiums erhielten, fuhren 
die Jungen zum Stadion von Alemannia Aachen, wo sie 
eine Stadionführung erhielten und an einem Fußballtrai-
ning teilnehmen konnten.
Im Folgenden berichten einzelne Schülerinnen und Schü-
ler von ihren Erlebnissen:

Potenzialanalyse 

Das ist ein Programm, bei dem wir Spaß hatten und etwas 
gelernt haben. Wir haben gelernt, wie man alleine arbeiten 
kann oder in einer Gruppe. Das hat auch viel Spaß ge-
macht, als wir zusammen gespielt haben und miteinander 
geredet haben. 
Das war richtig toll, wir haben auch etwas über Technik 
gelernt und dann hat jeder alleine was gemacht. Dann ha-
ben wir ein Haus aus Papier gebaut, wir waren zwei Grup-
pen. Beide Gruppen haben die Aufgabe gut gemacht. 
Nachdem wir Pause gemacht haben, haben wir ein Spiel 
gespielt. Es ging darum, mit einem Rohr einen Ball weiter-
zugeben, und das hat viel Spaß gemacht, weil wir wirklich 
als Gruppe zusammenarbeiten mussten.
(Zana Alkhalaf)

Tanzprojekt

Heute haben wir ein Tanz-Theaterstück angeschaut. Es 
war schwer zu verstehen. Erst habe ich es komisch ge-
funden, weil ich es nicht verstanden habe. Aber als die 
Tänzer uns den Titel erklärt haben, habe ich es sehr lo-
gisch gefunden. In dem Stück haben die Tänzer auch ge-
tanzt, es war nicht nur Theater. Nach dem Stück haben 
wir alle zusammen getanzt. Es hat uns viel Spaß gemacht. 
Alle haben einen Partner ausgesucht. Ich habe mit einer 
Tänzerin zusammen getanzt. Wir hatten große, breite 
Gummibänder. Wir haben uns mit dem Band gedreht und 
noch andere Bewegungen gemacht. Es war echt cool! Wir 
haben zusammen eine sehr schöne Zeit verbracht, denn 
die Tänzer waren außerdem auch noch richtig nett.
(Nudem Söylemez)

Unser Ausflug zu Alemannia Aachen

Am Mittwoch, 09.12.2015, fuhren wir nach Aachen. Früh 
am Morgen, um 7:30 Uhr, ging ich zum Bushof. Dlouvan 
und Robert, Mian, Mounsif und Frau Erbstößer waren 
schon da.
Es war sehr dunkel und die Sonne schien noch nicht.
Dann kamen Frau Frings und noch mehr Schüler.  

Internationale Vielfalt als Herausforderung und Chance
Stellen Sie sich vor, Sie müssten plötzlich und unvorbe-
reitet in einem fremden Land leben, mit Menschen, deren 
Sprache Sie nicht sprechen, und Lebensgewohnheiten, 
die Ihnen völlig unbekannt sind. Für die Kinder und Ju-
gendlichen der Internationalen Förderklassen ist genau 
dies alltägliche Realität.
Im März 2015 startete das Städtische Gymnasium mit ei-
nem Schüler aus Syrien. Schnell stieg die Zahl der Schü-
lerinnen und Schüler, sodass nach den Sommerferien 
bereits eine zweite Klasse eingerichtet werden musste. 
Mittlerweile sind die beiden Klassen auf über 40 Schü-
lerinnen und Schüler unterschiedlicher Nationen ange-
wachsen. Neben Kindern und Jugendlichen mit einer 
Flüchtlingshistorie gibt es auch viele Kinder mit Migrations- 
hintergrund, z.B. aus Spanien, Italien oder Polen. 
Diese Vielfalt als Chance zu sehen, ist die große Heraus-
forderung, vor der unsere Schule nun steht. Die hohe Mo-
tivation der Kinder und Jugendlichen ist dabei ein großer 
Vorteil. Auch wenn besonders zu Beginn die Angst vor 
dem Unbekannten groß ist, überwiegt der Ehrgeiz, sich 
möglichst schnell in das neue Schulsystem einzufinden 
und auch Erfolge im Regelunterricht zu erzielen. Dazu 
sind natürlich erst einmal elementare Deutschkenntnisse 
nötig, die durch den Unterricht in der Internationalen För-
derklasse vermittelt werden. Die Schülerinnen und Schü-
ler, die in ihren Heimatländern oft an gute und sehr gute 
Noten gewöhnt waren, mussten schnell erkennen, dass 
nicht nur der Lehrplan in ihrer Heimat anders ist, sondern 
auch die zahlreichen deutschen Fachausdrücke das Auf-
gabenverständnis erschweren. Manchmal scheitert die-
ses Verständnis an einem einzigen Wort. Dies hat schon 
bei vielen unserer deutschen Schülerinnen und Schüler zu 
großem Erstaunen, aber auch zu verstärkter Reflexion der 
eigenen Ausdrucksweise geführt, denn nicht nur die Lehr-
kräfte sind Ansprechpartner für die neuen SchülerInnen. 
Engagierte Oberstufenschülerinnen nutzen ihre Freizeit 
effektiv, indem sie in der Internationalen Förderklasse mit-
helfen. Für sie ist dieses Ehrenamt eine ganz besondere  
Bereicherung, sozusagen ein Schüleraustausch, ohne 
das eigene Land verlassen zu müssen.
Der Lernfortschritt ist für alle Beteiligten beeindruckend. 
Dies zeigte sich z.B. mit der Durchführung spezieller Ver-
anstaltungen. Die Teilnahme an der Potenzialanalyse bot 
den Schülerinnen und Schülern der 9. Jahrgangsstufe  
interessante Einblicke in die Welt des Lernens. Über eine 
Bildungszugabe der StädteRegion konnten die beiden 
Klassen zudem an zwei ganz besonderen Projekten teil-
nehmen. Während die Mädchen einen erlebnisreichen 



Pünktlich kam der Bus der Linie 52. 
Der Bus war fast voll besetzt, aber hinten waren noch 
zwei Plätze. Da saß ich mit Dlouvan und Muayad, es war 
sehr eng. Dlouvan spielte mit seinem Handy das Spiel 
MineCraft. Die anderen Schüler standen vorne und in der 
Mitte. Frau Frings sagte: „Wir steigen nach drei Haltestel-
len aus.“ Unsere Haltestelle hieß Blücherplatz. Dort stie-
gen wir aus dem Bus aus. Herr Hilal kam auch zu uns.
Wir gingen 15 Minuten bis zum Stadion. Das Stadion hieß 
Tivoli. Wir warteten fünf Minuten vor der Tür. In diesen 
fünf Minuten machten wir Fotos und waren begeistert. 
Wir gingen mit dem Trainer in einen Raum. Dort standen 
Tische, Stühle und ein Fernseher. Wir saßen auf weißen 
Stühlen und der Trainer erzählte, wohin wir gehen und wo 
wir spielen und trainieren.
Wir gingen in eine kleine Kabine mit der Nummer 1. Dort 
aßen und tranken wir etwas. Der Trainer sagte: „Ihr be-
kommt einen Ball und damit könnt ihr spielen.“
Das Stadion war sehr groß. Wir gingen von der obersten 
Reihe die Treppen hinunter bis zum Platz. Wir saßen auf 
den Spielerstühlen. Wir sahen die Stehtribüne, wo viele 
Leute die Mannschaft anfeuern können. Das Stadion ist 
38 Meter hoch.
Wir gingen nach oben zum Restaurant, wo die Leute zwei 
Stunden vor und zwei Stunden nach dem Spiel etwas es-
sen und trinken können. Danach gingen wir wieder die 
Treppen nach unten in die Gästekabine (für Bayern Mün-
chen und Borussia Dortmund). Es war ein Spielschema an 
der Wand, das wir uns anschauten.
Dann gingen wir wieder zu unserer Kabine, zogen die 
Sportsachen an und warteten auf den Trainer. Wir gin-
gen mit dem Trainer auf einen kleinen Platz und spielten 
ein bisschen Fußball. Ich war mit Davran, Mian, Robert, 
Mounsif und Mohannad in der grünen Gruppe. Die grüne 
Gruppe schlug die weiße Gruppe mit 4:3.
Dann gingen wir wieder zu unserer Kabine und zogen wie-
der unsere normale Kleidung an. Von der Bushaltestelle 
aus fuhren wir wieder mit dem Bus (Linie 52) zurück zum 
Bushof nach Eschweiler.
Es war ein interessanter Ausflug.

Cornelia Frings und Ali Osso

Die Schulsozialarbeit ist seit 2005 ein fester Bestandteil 
des Schulalltags.
Sie versteht sich als eine Form der Jugendhilfe zur För-
derung, Beratung und Unterstützung der Schülerinnen 
und Schüler im Lebensraum Schule. Das Angebot richtet 
sich nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern auch an  
die Eltern und Lehrkräfte. Ziele und Arbeitsschwerpunkte  
werden in Kooperation mit der Schulleitung und dem 
Lehrerkollegium gemeinsam erarbeitet. 
Sozialpädagogische Beratung bei persönlichen, schu-
lischen, sozialen und familiären Fragestellungen ist der 
Schwerpunkt der Schulsozialarbeit. Freiwilligkeit und Ver-
traulichkeit sind entscheidende Grundprinzipien dieser 
Beratung. 
Die Themen der Gespräche mit Schülerinnen und Schü-
lern sind vielfältig: Schulschwierigkeiten, Konflikte inner-
halb der Schülerschaft oder zwischen den Jugendlichen 
und ihren Eltern oder zwischen Schülerinnen und Schü-
lern und Lehrkräften; Probleme in der Familie, mit Freun-
den, mit sich selbst; Freundschaft und Partnerschaft; 
Schullaufbahn, Berufswahl; Sucht, Essstörungen und 
vieles mehr. 
Schülerinnen und Schüler suchen auf eigene Initiative Un-
terstützung bei der Schulsozialarbeit oder Lehrkräfte ver-
mitteln ein erstes Gespräch. In vielen Fällen entsteht auch 
ein Kontakt zu den Eltern. Die Beratungen können einma-
lig sein, in mehreren Gesprächen oder auch regelmäßig 
über einen längeren Zeitraum stattfinden. Je nach Situ-
ation arbeiten wir mit Institutionen außerhalb der Schule 
zusammen oder wir vermitteln zu anderen Institutionen. 
In den Beratungen mit Eltern stehen zusätzlich zu den 
oben genannten Themen Erziehungsfragen im Vorder-
grund. Bei der Beratung der Eltern entsteht nicht immer 
ein Kontakt zu den Kindern. Auch hier kommt es teilweise 
zu längeren Beratungsprozessen. 
Je nach Bedarf und Wunsch der Schülerinnen und Schü-
ler oder der Eltern beziehen wir die Lehrkräfte in den Be-
ratungsprozess mit ein. 
Das Beratungsangebot der Schulsozialarbeit innerhalb 
der Schule wird von Lehrerinnen und Lehrern auch bei 
persönlichem Bedarf genutzt. 
Die Unterstützung von Klassengemeinschaften zu unter-
schiedlichen Aspekten wie Interventionen bei Mobbing 
oder Konfliktmoderation ist eine weitere Aufgabe. Auch 
präventive Angebote zu verschiedenen Themen wie 
Suchtprävention, Medienkompetenz oder Selbstsicher-
heitstraining gehören zur Schulsozialarbeit.
Zurzeit arbeiten Marianne Gammersbach und Torsten 
Haak in der Schulsozialarbeit unserer Schule. 

Marianne Gammersbach

Schulsozialarbeit

Marianne Gammersbach
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  Englandfahrt 2015
Am Sonntag, dem 27. September war es wieder so weit 
– 45 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 und 8 in 
Begleitung von Frau Keuthen, Frau Luz und Frau Robers 
machten sich auf den Weg nach Südengland. Der Bus 
startete um 10 Uhr und nach einer langen Fahrt kamen 
wir um 20 Uhr in Brighton an, wo die Gasteltern schon auf 
ihre Gäste warteten. 
Am Montag fuhren wir dann bei strahlendem Sonnen-
schein nach Eastbourne und bummelten dort am Strand 
entlang und durch die Stadt. Anschließend fuhren wir zum 
Seven Sisters National Park und wanderten am Cuckmere 
River entlang bis ans Meer, wo wir unseren Lunch ein-
nahmen. 
Dann ging es nach Brighton, wo der Pier zu einer Fahrt auf 
einem der Fahrgeschäfte einlud und die Stadt zu einem 
kleinen Imbiss bei McDonald’s oder einer Shopping Tour 
verführte. 
Der Dienstag bot den Besuch von Arundel Castle, einem 
riesigen mittelalterlichen Schloss mit wunderschönen 
Gartenanlagen. Danach besuchten wir die Kathedrale von 
Chichester und hatten wieder Zeit, diese schöne kleine 
Stadt zu besichtigen. 
Der spannendste Tag war der Mittwoch, an dem wir zu-
erst nach Greenwich fuhren, dort durch eine tolle Parkan-
lage bis an den Pier wanderten und dann per Schiff die 
Themse rauf bis zum Anleger von Westminster schipper-
ten. Direkt am Big Ben stiegen wir aus und liefen von dort 
über den Buckingham Palace und durch die Bond Street 
zur Oxford Street, wo das Paradies aller Shopaholics ge-
funden wurde. 
Am Donnerstag erkundeten wir dann Battle, kauften 
Tonnen von Süßigkeiten und Eis und besichtigten das 
Schlachtfeld, auf dem William der Eroberer im Jahr 1066 
die Herrschaft über England errang. Anschließend ging 
es nach Hastings, das mit Hilfe einer Rallye durchstreift 
wurde. 
Am Freitag traten wir die Heimreise an und nach fast 12 
Stunden Fahrt kamen wir am Talbahnhof an – müde, aber 
voller schöner Eindrücke!
Die Fahrt hat allen Beteiligten großen Spaß gemacht, was 
sowohl an dem perfekten sonnig warmen Herbstwetter 
als auch an der richtig netten Schülergruppe lag.

Angela Luz
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Bericht der ehemaligen Schülerin Anna Fitscher, 
Eschweiler Zeitung

Am Samstag, 5.12.2015, öffnete das Städtische Gymna-
sium wieder seine Türen für alle interessierten Schüler, die 
im nächsten Jahr einen weiterführende Schule besuchen 
werden. 
Zunächst wurden alle in der Aula des Hauptgebäudes von 
Schulleiter Winfried Grunewald und Unterstufenkoordina-
torin Gisela Schnitzler begrüßt.
Anschließend hatten die Mädchen der Tanz-AG der Schu-
le ihren großen Moment: Zu den Hits von Lady Gaga leg-
ten sie eine ausgeklügelte Choreographie hin und zeigten 
den potenziellen neuen Schülern, was hier möglich ist. 
Anschließend gingen  alle in geführten Gruppen zum Ne-
bengebäude, in dem die 5. Bis 7. Klassen unterrichtet 
werden.  Hier führten einige Schüler und Lehrer die In-
teressierten in kleinen Gruppen durch das Gebäude und 
zeigten die Räume, in denen unter anderem Unterrichts-
proben mit den derzeitigen 5. Klassen stattfanden. Neben 
Deutsch, Englisch und Mathematik wurde auch der Eng-
lischunterricht des bilingualen Zweiges des Gymnasiums 
präsentiert. In diesem Zweig werden die Kinder beson-
ders in der englischen Sprache gefördert, d.h. sie erhalten 
in den ersten zwei Jahren intensiveren Englischunterricht, 
um dann für den Fachunterricht in Erdkunde, Geschichte 
und Politik vorbereitet zu sein, der nur noch auf Englisch 
stattfindet. Ziel ist das bilinguale Abitur, das die Schüler 
für Auslandsaufenthalte und ein Studium im Ausland op-
timal vorbereitet. 
Seit einem Jahr hat das Städtische Gymnasium auch 
zwei internationale Klassen. Hier werden Kinder aus dem 
europäischen Ausland, aber auch Flüchtlingskinder aus 
Krisengebieten altersübergreifend unterrichtet. Passend 
dazu wurde im Klassenraum einer internationalen Klasse 
eine Ausstellung mit dem Thema „Flucht, Ursachen und 
Hoffnung“ von Pro Asyl gezeigt. Lehrerin Miriam Erbstö-
ßer hat bisher durchweg positive Erfahrungen gemacht. 
„Es ist toll zu sehen, wie wissbegierig und lernbereit die 
Kinder sind. Außerdem gibt es der Schule einen internati-
onalen Touch, von dem unsere Schüler durchaus profitie-
ren können. So findet auch ein ständiger Austausch über 
fremde Kulturen statt“, freut sich Frau Erbstößer. 
Viel Zulauf fanden auch die naturwissenschaftlichen 
Räume, in denen Schüler des Städtischen Gymnasiums 
verschiedene biologische, chemische und physikali-
sche Experimente durchführen konnten. Hier durften die 
Grundschüler nicht nur zugucken, sondern auch aktiv teil-
nehmen. Die naturwissenschaftlichen Räume im Haupt-

gebäude werden übrigens gerade grundsaniert. 
Vorgestellt wurden auch die Hausaufgabenbetreuung, 
der Chor und die Cafeteria im neuen Mensagebäude der 
Schule. Hier hatten Eltern und Schüler gleich die Gele-
genheit, den neuen Caterer der Schule zu testen und 
konnten dort zu Mittag essen.

Das Städtische Gymnasium öffnet seine Türen



200 Schülerinnen und Schüler des „Städti“ in Schul-
mannschaften aktiv

Bis zu den Osterferien haben 25 Schulmannschaften des 
Städtischen Gymnasiums am Sportwettbewerb „Jugend 
trainiert für Olympia“ teilgenommen. In den Sportarten 
Fußball, Handball, Tennis, Tischtennis und Schwimmen 
kämpften bisher ca. 200 Schülerinnen und Schüler um 
den Titel des Städteregionsmeisters. Siegreich waren 
zwei Tennis- und zwei Tischtennismannschaften. Außer-
dem gab es bisher zehn Vizemeisterschaften und vier 
dritte Plätze. Noch sind nicht alle Meisterschaften aus-
gespielt, vor allem die Leichtathletikwettbewerbe fehlen 
noch. 

Ein großes Ereignis war unser Sponsorenlauf, der am 23. 
September 2015 stattfand. Trotz eines verregneten Tages 
liefen über 700 Schülerinnen und Schüler, zwei Lehrer und 
unser Schulleiter zusammen mehr als 7000 Runden um 
das Hauptgebäude, insgesamt mehr als 4000 km. Über 
12.000 € wurden erlaufen, ein Drittel davon wurde der 
Eschweiler Tafel gespendet, der andere Teil wird für neue 
Pausensportgeräte eingesetzt.

Dass wir eine sportliche Schule sind, beweist die große 
Anzahl von Sportabzeichen, die 2015 von unseren Schü-
lerinnen/Schülern erreicht wurden: 427 Schüler/-innen 
und zwei Lehrer (Almut Hellmich und Ludger Lamour) ha-
ben die Bedingungen erfüllt, 95 Schüler/-innen und beide 
Lehrer sogar in Gold.  Viele von ihnen kamen zur großen 
Sportabzeichenverleihung, wo sie nicht nur geehrt wur-
den, sondern auch die Möglichkeit hatten, gegen einen 
fünffachen Paralympics-Sieger Tischtennis zu spielen. 
Belohnt wurde der Fleiß der Sportler/-innen zusätzlich mit 
einem sensationellen ersten Platz beim Sparkassenwett-
bewerb der Schulen von Stadt und StädteRegion Aachen. 
Prozentual gesehen wurden an unserer Schule die meis-
ten Sportabzeichen abgenommen, was mit einer Urkunde 
und einem Preisgeld von 1.300 € honoriert wurde.

In vielen weiteren Sportveranstaltungen konnten die 
Schülerinnen und Schüler ihre Talente und Fähigkeiten 
unter Beweis stellen. Bei der Mini-WM der Mädchen 
im November in der Eichendorff-Halle, organisiert und 
durchgeführt von den neuen Junior Coaches, trumpfte 
die Klasse 6c auf und wurde unter der Flagge Brasiliens 
Weltmeister.
Die Klasse 6a war bei den schulinternen Schwimmmeis-
terschaften im Januar nicht zu schlagen. Überragende 
Schwimmerin mit drei Siegen war Christine Sieben.
Im Februar fand eine Woche lang in Herzogenrath der 
Eurode-Cup statt, jeden Tag traten 16 Schulfußballmann-
schaften in unterschiedlichen Altersklassen gegeneinan-
der an. An jedem Tag war auch eine Schulmannschaft 
unserer Schule am Start und die D-Junioren holten mit 
fünf Siegen souverän den Siegerpokal ihrer Altersklasse 
an unsere Schule.

Almut Hellmich

Das Sportjahr am Städti
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Mit der SpardaSpendenWahl zum Broadway 
über Monate einstudiert und sowohl die jüngeren als auch 
die älteren Schülerinnen und Schüler konnten das Pub-
likum mit gelungenen Ensembleleistungen begeistern. 
Auch die Gesangssolistinnen und -solisten, die noch bis 
zum letzten Moment an ihren anspruchsvollen Darbietun-
gen gefeilt hatten, überzeugten mit zum Teil schwungvol-
len oder auch gefühlvollen Auftritten. Extra für die Revue 
angeschaffte Kostüme verhalfen den Interpretinnen und 
Interpreten dazu, perfekt in ihre Rollen zu schlüpfen. So 
wurden die Zuschauer, vom Moderatorenteam geschickt 
durch die Revue geführt, in die Welt des Broadway ver-
setzt. Vervollständigt wurde das Flair durch die besondere 
Bestuhlung der Aula, in der das Publikum an Bistrotischen 
Platz nehmen konnte, an denen auch Getränke serviert 
wurden. 

Auch bei der SpardaSpendenwahl 2016 ist das Städti-
sche Gymnasium ist wieder dabei, diesmal mit einem 
sportlichen Projekt: Mit „Move your body, move your 
brain“ sollen Gelder gesammelt werden für mehr Bewe-
gungsangebote auf dem Schulhof. Denn eine bewegte 
Pause liefert den Ausgleich zum konzentrierten Lernen 
während der Unterrichtsstunden!

Annette Zumbroich

Die Idee zur Teilnahme des Städtischen Gymnasiums an 
der SpardaSpendenWahl 2015 hatte Schulleiter Winfried 
Grunewald. Mit der Revue „On Broadway“, die die Musik-
gruppen der Schule am 15. und 16.06.2015 in der Aula 
der Schule präsentieren wollten, war bald ein geeignetes 
Bühnenprojekt gefunden, mit dem sich die Schule be-
werben konnte. Nun hieß es Stimmen sammeln, denn bei 
diesem Wettbewerb wird per Mobiltelefon abgestimmt. Je 
mehr Stimmen eine Schule auf sich vereinen kann, desto 
besser. Den Schulen auf den ersten hundert Plätzen wink-
ten Geldpreise.
Zu Bewerbungsbeginn konnte sich das Städtische Gym-
nasium schnell im Mittelfeld der ersten hundert Schulen 
platzieren. Nach einer kleinen Hängepartie eine Woche 
vor Abstimmungsende (die Schule rutschte von Platz 42 
auf Platz 67 ab) wurde noch einmal zugelegt. Vor allem 
den engagierten Schülerinnen und Schülern gelang es, 
weiteres Stimmenpotenzial zu mobilisieren. Selbst am Ki-
nonachmittag, bei dem am 20.05.2016 auf den Ausgang 
des Wettbewerbes gewartet wurde, motivierten die be-
geisterten Anwesenden noch Freunde und Verwandte zur 
Abstimmung, so dass an diesem Nachmittag die Schule 
innerhalb der letzten drei Stunden noch von Platz 53 auf 
Platz 49 stieg. Das bedeutete 2.500 € Preisgeld. 

Nachdem unsere Schule den erfolgreichen 49. Platz be-
legt hatte und damit Spendengelder in Höhe von 2.500 € 
gesichert werden konnten, fand am 24.02.2016 die offi-
zielle Spendenübergabe in einer Filiale der Sparda-Bank 
in Aachen statt. Drei Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule (Vertreter/-innen des Chores und der SV) stellten 
beim dortigen Empfang das Bühnenprojekt „On Broad-
way“, mit dem unsere Schule ins Rennen gegangen war, 
vor und nahmen gemeinsam mit Herrn Grunewald und 
Frau Zumbroich die Urkunde entgegen. 
Mit den Spendengeldern wurden die für das Projekt „On 
Broadway“ erworbenen Kostüme, die Anschaffung von 
Bühnenpodesten und die Verbesserung der Lichttechnik 
unserer Schulbühne finanziert.

Am 15. und 16.06.2015 präsentierten unsere von Musik 
und Tanz begeisterten Schülerinnen und Schüler dann in 
der Aula der Schule eine Revue mit einem bunten Unter-
haltungsmix aus Musical und Film. Schwungvolle Ensem-
blestücke aus dem „Dschungelbuch“ oder aus „Sister 
Act“ fanden ihren Platz neben gefühlvollen Soloballaden, 
z.B. aus „Les Misérables“. 
Mit viel Spaß hatten die Chor- und Tanzgruppen unter Lei-
tung von Frau Zumbroich und Frau Buse ihr Programm 
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Die Junior Ingenieur Akademie im zweiten Jahr
Seit diesem Schuljahr starteten erneut Schülerinnen und 
Schüler, um sich in der Junior-Ingenieur-Akademie (JIA)  
in Theorie und Praxis mit dem Themenfeld Energie und 
mit dem Berufsfeld der Ingenieurwissenschaften zu be-
schäftigen. Seit diesem Jahr gibt es die Neuerung, dass  
die JIA jahrgangsübergreifend angeboten wird. Das be-
deutet, dass  insgesamt 20 Jungen und Mädchen aus der 
8. und 9. Jahrgangsstufe gemeinsam lernen. 
Deshalb hieß es im September auch erst einmal: Ab an 
den Rursee! Aus einem zusammengewürfelten Haufen 
sollte schließlich ein Team werden.  Zu diesem Zweck 
mussten die Schülerinnen und Schüler ihr technisches 
Geschick beweisen, da sie die Aufgabe hatten, aus ver-
schiedenen Materialien in Teams ein seetüchtiges Floß zu 
bauen. Bei der anschließenden Probefahrt auf dem Rur-
see stellte sich dann schnell heraus, dass diese Aufgabe 
gar nicht so einfach war. Denn die meisten Teams gingen 
mehr oder weniger schnell baden! Trotzdem (oder gerade 
deshalb?) war dies ein guter Auftakt für unsere JIA!
Nach dieser Teambuilding-Maßnahme lernten die Schü-
lerinnen und Schüler in dem ersten Halbjahr erst, war-
um die Beschäftigung mit dem Themenkomplex Energie 
so wichtig und gesellschaftsrelevant ist. Anschließend 
widmeten sich die Schülerinnen und Schüler vielen As-
pekten rund um den Themenkomplex Braunkohle: Von  
der Entstehung über die Kraftwerkstechnik bis hin zur 
Rekultivierung wurde hier der Bogen gespannt. Dazu 
gab es verschiedene Exkursionen mit unseren Partnern: 
Dazu gehörten z.B. ein Besuch im Energeticon in Alsdorf,  
Exkursionen in den Tagebau Inden und ins Kraftwerk 
Weisweiler sowie ein Experimentiertag im JuLab des For-
schungszentrums Jülich. Darüber hinaus wurde auch flei-
ßig Englisch gebüffelt! In der Arbeitswelt von Ingenieuren 
spielt technisches Englisch nämlich eine wichtige Rolle. 
Deshalb lernt auch bereits unser JIA-Team die englische 
Fachsprache.
Das zweite Halbjahr wurde der Thematik Energieeffizi-
enz gewidmet, denn neben der Förderung regenerativer 
Energieformen ist v.a. die effiziente Nutzung der Energie 
eine Herausforderung für heutige und künftige Ingenieure 
und wichtiger Bestandteil der Energiewende. Dazu gab es 
ein spannendes praktisches Projekt: Um diesen Bereich 
der Ingenieurwissenschaften besser kennenzulernen, 
beschäftigen sich unsere Schülerinnen und Schüler ein 
ganzes Halbjahr mit dem energieeffizienten Bauen.  Ziel 
des Projektes ist es, in Teams Modellhäuser zu bauen und 
diese mit verschiedenen Formen des energiesparenden 
Bauens, wie z.B. verschiedene Dämmungen oder Belüf-
tungssystemen, auszurüsten.

Zum Auftakt unseres Projektes musste dann erst einmal 
Theorie gebüffelt werden. Denn ohne die entsprechen-
den Kenntnisse der Grundlagen, wie der verschiedenen 
Formen der Wärmeübertragung, des Temperaturverlaufs 
durch eine Wand, der Herausforderungen beim Fenster-
bau usw., kann natürlich auch kein vernünftiges Haus ent-
stehen. Unter der Leitung von Herrn Prof. van Treeck vom 
Lehrstuhl für Energieeffizientes Bauen der RWTH Aachen 
konnten die JIAler nicht nur ihre physikalischen und tech-
nischen Kenntnisse erweitern, sondern auch schon mal 
Uniluft schnuppern. 
Weiter ging es dann am PC. Denn heute werden Häuser 
natürlich mit Hilfe von Computersoftware geplant. Unse-
re Schülerinnen und Schüler lernten mit tatkräftiger Un-
terstützung von zwei Ingenieuren der Etersys GmbH ein 
CAD-Programm kennen und erstellten dann ein virtuelles 
Modell von ihrem Haus. 
Damit dieses auch in die Realität umgesetzt werden kann,  
unterstützten uns die Bundeswehrausbildungswerkstät-
ten der Lützow-Kaserne in Aachen. Dort wurden in den 
folgenden Wochen die Modellhäuser  aus Blech von den 
Teams errichtet. In einem ersten vorbereitenden Termin 
erlernten die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen 
der Metallverarbeitung, um in den Folgeterminen diese 
dann anwenden zu können. So konnten die Schülerinnen 
und Schüler ihr handwerkliches Geschick beim Schwei-
ßen, Bohren, Entgraten etc. beweisen. 
Die beschriebenen Aktivitäten werden durch das zdi-Netz-
werk Aachen & Kreis Heinsberg und Mittel der Agentur für 
Arbeit gefördert. 
Die nächsten Wochen blieben also spannend, denn es 
war gar nicht sicher, ob es den Teams gelingen würde, die 
Modellhäuser zu bauen. Und die in der Theorie gelernten  
Kenntnisse über energieeffizientes Bauen auch in der  
Praxis umzusetzen.

Sarah Simon



Die neue Woche begann mit dem Einpaddeln auf dem 
naheliegenden Fluss Orb. Die Starkregenfälle hatten da-
für gesorgt, dass dieser einer schlammig-braunen Suppe 
glich. Dies stand aber nicht dem Spaß im Wege, der durch 
viele Stromschnellen und Kentereinlagen sowie das „fast 
perfekte“ Englisch von Philippe verursacht wurde. Nach 
dem Meistern der neun Kilometer langen Strecke zurück 
nach Roquebrun musste aus erneutem Zeitmangel die 
Weinprobe auf Mittwoch verschoben werden, woraufhin 
wir in den örtlichen „Supermarkt“ gingen, der trotz seiner 
geringen Größe eine Auswahl an französischen Speziali-
täten, wie z. B. gegorenen Traubensaft, anbot. Wir ließen 
den Abend angenehm und nicht „ganz“ nüchtern ausklin-
gen und der Dienstagmorgen begann mit Glückwünschen 
für das „Geburtstagskind“ Timo.
Dienstag und Donnerstag stand es uns frei, individuell 
zwischen Kajakfahren, Felsenklettern und Wandern zu 
entscheiden. Dienstags war der Zusatz Hochseilgarten 
mit anschließendem Dinner und reichlich bzw. unbegrenz-
tem Weinausschank, wohingegen Donnerstag Nachmit-
tag Baden in den Gumpen und das Nachholen der Ben-
gel-Wanderung auf dem Plan standen. 
Mittwochs gab es ein Pflichtprogramm für alle: die mit-
telalterliche Stadt Carcasonne. Als Belohnung gab es 
abends die lang ersehnte Degustation (Weinverköstigung) 
bei Jean-Jacques, die zwar interessant und lecker war, je-
doch zu einer „Eskalation“ des Abends mit einigen „Ooorb“ 
-Schwimmeinlagen führte.
Am Abschlussabend erwartete uns ein leckeres Abschluss- 
essen in der Kajakstation, zu dem auch unser Busfahrer 
mit Frau, Philippe und Jean-Jacques eingeladen waren. 
Im Anschluss saßen wir in einem gemütlichen Kreis bei-
sammen und jeder Bungalow stellte etwas Eingeübtes vor,  
z.B. einen gemeinschaftlichen Gymnastiktanz, wobei Herr 
Louis mit angetrunkenem Mut mittanzte und es selbst 
Frau Simon zum hemmungslosen Mittanzen verleitete. 
Auch Herr Bengel und Frau Loevenich gaben ihre musika-
lischen Talente preis.
Am Freitag fuhren wir dann nach einer tollen Stufenfahrt, 
die zwar die längste war, uns aber doch viel zu kurz vor-
kam, zurück Richtung Eschweiler, wo wir nach fast 18 
Stunden Fahrt nachts ankamen und in das wir viele un-
vergessliche Erinnerungen mitbrachten.

Wir danken unseren „Baguettemenschen“ Dominik und 
Justin, die uns jeden Morgen versorgten, sowie unserem 
Busfahrer Michael, der uns sicher und immer mit einem 
kühlen Kopf über alle Wege Südfrankreichs gebracht hat. 
Nicht zu vergessen danken wir insbesondere unseren 
Lehrern Felix Louis, Sarah Simon, Uschi Loevenich und 
Lothar Bengel, die uns die schöne Fahrt ermöglicht und 
Geduld mit unserer Truppe bewiesen haben.

Alexander Fulbrecht und Lennard Johnen

Zu Beginn der längsten Studienfahrt unserer Stufe, die 
sage und schreibe sieben Tage andauerte, trafen wir uns 
freitags um 22 Uhr vor dem Hauptgebäude in Eschweiler 
mit mal größeren, mal kleineren Koffern und vollgepack-
ten Futterkisten für jeden Bungalow. Es sollte die beste 
und feuchtfröhlichste Stufenfahrt werden, die wir uns hät-
ten vorstellen können. Dies ahnten wir jedoch zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht und so ging es auf nach Südfrank-
reich.
Nach zwölfeinhalbstündiger Fahrt mit nur zwei Pausen 
und einem Busfahrerwechsel, der sich im Nachhinein als 
positiv herausstellen sollte, kamen wir am Samstagmor-
gen am warmen Pont du Gard an und hörten dort das 
erste und gleichzeitig kürzeste Referat der Fahrt, „gehal-
ten“ von Björn.
Ein für die meisten Schüler minder interessanter Muse-
umsbesuch und ein Gang über das Aquädukt folgten und 
ein Zeitmangel drängte uns zum Leidwesen von Herrn 
Bengel an Avignon vorbei. Am Nachmittag erreichten 
wir Carpentras und unternahmen dort eine von Schülern 
geplante Stadterkundung. Die Nacht verbrachten wir in 
einer Jugendherberge, die äußerlich ein wenig wie ein 
Gefängnis anmutete, was auch auf Essen und Zimmer-
ausstattung zutraf.
Aus diesem Grund waren wir froh, sonntags zu unserem 
Endziel Roquebrun zu fahren. Die von Herrn Bengel ge-
plante Route erwies sich jedoch als völlig busuntauglich, 
was uns drei Stunden Zeit kostete und weshalb wir später  
nur noch „fette Straßen“ fuhren. Anschließend legten wir 
einen Zwischenstopp an einem Kloster des Zisterzien- 
serordens ein und fuhren weiter zu den Ockerfelsen nach 
Roussillon, wo uns eine einstündige Mittagspause erwar-
tete, die uns jedoch keine Zeit für einen Restaurantbesuch 
ließ. Weiter ging es nach Glanum, einer alten Römerstätte, 
über der sich schon ein großes Gewitter zusammenbrau-
te, weshalb wir die geplante und berühmt-berüchtigte 
Herr-Bengel-Wanderung schweren Herzens ausfallen 
lassen mussten. Auf der Weiterfahrt brach nun vollends 
ein Unwetter über uns herein, was die Autobahn zum Teil 
überflutete und uns Aquaplaning mit dem Bus bescherte. 
Nach diesem tiefsitzenden Schock klarte zwar der Him-
mel auf, jedoch ließ der nächste Schrecken nicht auf sich 
warten: Kinder warfen vom Fahrbahnrand Feigen vor den 
fahrenden Bus, die auf der Windschutzscheibe zerplatz-
ten. Die Scheibe wurde zum Glück nicht weiter in Mitlei-
denschaft gezogen, sodass wir unsere Reise trotz Sicht-
behinderung fortsetzen konnten. Um 20 Uhr bezogen wir 
dann doch endlich unsere Bungalows in Roquebrun und 
die Müdigkeit beendete schnell den Tag.

Stufenfahrt 
Südfrankreich (21. – 28.08.2015)
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Wir bekennen Farbe!
Im Verlauf der langen, dunklen Wintermonate des Winter-
halbjahres 2015/2016 wurden die Flure im Hauptgebäude 
des Städtischen Gymnasiums neu gestrichen. Seitdem 
wird man morgens um Viertel vor acht, wenn es draußen 
manchmal noch dunkel und regnerisch ist, von einem 
Farbrausch empfangen, der sich beginnend im Keller von 
einem leuchtenden Gelb, über ein anregendes Orange-
rot im Erdgeschoss und ersten Stock bis hin zu Blau im 
Stockwerk der Naturwissenschaften und Violett in der 
Kunst entwickelt.
Kunstlehrerin Ursula Bölte entwickelte das Farbkonzept, 
umgesetzt wurde es von professionellen Malern, die tap-
fer den Schülerströmen standhielten, welche sich in den 
Pausen um Leitern und Farbeimer herumschlängelten.
Nachdem nun der intensive Geruch der Farben vollkom-
men verflogen ist, kann sich das Endergebnis wirklich 
sehen lassen und findet breite Zustimmung sowohl bei 
Schülern als auch bei Lehrern und Eltern.

Anke Fries-Ewert



been living in the same place for generations and the clo-
seness to one‘s loved ones is valued a lot. Also it seems 
Germans value patience, rest and free time as much as 
hard work, whereas in the USA everybody is always con-
centrating on what to do next and the future. I have the 
impression that in Germany people take the time to enjoy 
where they are and who they are with at that moment.
This and how every community you are involved in, such 
as school, church and work, are so close to where you 
live, are things I‘m going to miss about Germany when 
I‘m gone. Even though I am loving every moment of my 
time here in Germany, there are a few things I miss about 
home: my family and friends and the nearby mountains.
I‘m looking forward to the rest of my time here: building 
deeper friendships, perfecting my German, visiting Den-
mark and Berlin and making memories to last a lifetime.

Jennifer Jung, Q1, und Amanda Josberger

My name is Amanda Josberger. I am a 17-year-old ex- 
change student in the 11th grade for one year from Van-
couver, Washington. I‘ve been in Eschweiler, Germany for 
four months now, and so far it has been an amazing expe-
rience and I have found many great new German friends. 
I came here in order to see a new culture, learn a new 
language, and understand a different part of the world. An 
interesting fact about my trip here is that my mother was 
also an exchange student in Eschweiler for a year from 
1991-1992.
I have already traveled to München, Köln, Aachen, Trier 
and Frankfurt and have done lots of sightseeing. In ge-
neral, most things here are similar to where I come from. 
For example, the weather is the same – got to love rain ;-) 
and every day living is almost identical. But not everything 
is the same: other than the obvious language, size, and 
political differences, the biggest difference I see is that 
everything in Germany has a longer history that is visible 
in every street and building. In my home state Washing-
ton, the first recorded settlements are from the 1820s. In 
Germany, I have visited markets in castles older than my 
entire country!
Something else noticeable is that while in America you 
have to be 21 to drink alcohol, in Germany you can alrea-
dy drink alcohol at 16, which I find strange. Another stran-
ge thing I have noticed, is that some words in the German 
language seem so aggressive (for example Schmetterling, 
Kuchen, ...). But the longer I‘ve been here the more I‘ve 
learned to appreciate the beauty of the language.
Speaking of language, at first I thought going to school 
would be completely impossible due to the language 
barrier. But I quickly realized that learning a language 
by experiencing it in your every day life is 10,000 times  
easier than studying it. Going to school every day and 
being surrounded by people talking German helps a lot. It 
took a while for me to get used to going to school in Ger-
many because in many ways schools here are different 
than my school at home.
We have longer classes here, and everyone has their own 
schedule meaning they have a different amount of clas-
ses each day. Also in America homeschooling is a po-
pular option but here I have yet to hear of anyone who is 
homeschooled. I was surprised to find that German High 
schools don‘t have regular sports events. At first I was 
very disappointed because I thought that the school was 
missing out on school spirit. But the one soccer game 
that I experienced proved that the rarity of sports events 
makes them even more special.
What I like about Germany is that very many families have 

Interview mit Amanda
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Dienstagmorgen kurz nach acht. Eine kleine Gruppe 
Schüler steht in einem Kreis zusammen auf der Bühne 
in der eiskalten Aula. Im Hintergrund erklingt die sanfte 
Stimme von Herrn Hildebrandt, die den „freiwillig“ Spie-
lenden daran erinnern soll, nicht zu blockieren. Es han-
delt sich hierbei um den Literaturkurs, der in diesem Jahr 
aus 14 tapferen Schülern bestand. Statt Kunst und Musik 
wählten die sechs Jungen und acht Mädchen den Weg 
in die Schauspielkunst. Aber sind aus den Schülern nun 
echte Schauspieler geworden?
In diesem Jahr haben wir uns mit dem Thema Improvisa-
tionstheater beschäftigt, mit dem Ziel, eine eigene Auf-
führung auf die Beine zu stellen. Am Anfang waren wir 
ziemlich schockiert, als wir erfuhren, dass wir Improthea-
ter machen würden, statt eines einstudierten Stücks, wie 
in den letzten Jahren. Doch unseren Zweifeln stand ein 
hoch motivierter Herr Hildebrandt gegenüber. 
Die ersten Stunden bestanden aus Grundübungen, die 
einem helfen sollten, sich auf andere Ideen einzulassen 
und locker zu werden, denn „wenn du denkst, du machst 
dich zum Affen, ist es für den Zuschauer gerade über-
trieben genug“. Teilweise hab ich mich wirklich gefragt, 
was ich hier gerade mache, doch irgendwann hab auch 
ich die letzte Scham verloren, denn die anderen im Kurs 
blamieren sich genauso. Nachdem man dann sämtliche 
Rollen ausprobiert hat, fängt man an, ganz neue Seiten an 
sich zu entdecken, und die Ideen für die Szenen werden 
kreativer. Natürlich findet man auch seine Lieblingsrollen, 
aber man muss sich der Situation und den Ideen anderer 
anpassen. 
Und genau das war eine Schwierigkeit für uns. Sich auf 
jemanden einzulassen und die eigene Idee zu verwerfen 
ist gar nicht so leicht, aber im Theater darf es nur einen 
Fokus geben. Als auch das gelernt war, gab es eine Leis-
tungsabfrage: Es sollte ein Gedichtvortrag vorbereitet 
werden. Mit dem Gedichtvortrag wurde nun der Schwer-
punkt auf die Stimme, die Mimik und die Gestik gelegt. 
Verschiedene Stimmfarben können unterschiedliche 
Effekte auf den Zuschauer haben. Genau das kam uns 
bei den Genrespielen zugute. Egal ob Horror mit einem 
verrückten Wissenschaftler oder die Teenie-Komödie mit 
Chantall und Jacqueline, die Stimme sitzt und die Gestik 
gleich dazu. 
Der Termin der Aufführung kommt immer näher und auch 
die letzte Hoffnung auf ein einstudiertes Stück stirbt. 
Kaum jemand fühlt sich in der Lage, Improtheater zu ma-
chen, doch auch hier macht Herr Hildebrandt uns wieder 
Mut und die inzwischen zusammengeschweißte Gruppe 
macht sich an die Arbeit, einen Ablaufplan zu entwickeln. 

„Wir wollen ja nicht blockieren“
Wir haben nur noch zwei Proben vor unserem großen Tag, 
an dem sich zeigen wird, wer die neuen Stars am Impro-
himmel sein werden.
Natürlich stellt sich nun die Frage, sollte man Literatur 
wählen oder nicht? Meiner Meinung nach ja, denn auch 
wenn man sich komplett lächerlich macht, entdeckt man 
neues Potenzial in sich und man kann seine Kreativität 
auf einer neuen Ebene zum Ausdruck bringen. Allerdings 
muss man schon bereit sein, sich selbst echt zum Affen 
zu machen, denn Herrn Hildebrandts Standardsatz lau-
tet „dooooch wir wollen ja nicht blockieren“, und der ist 
quasi zu unserem Motto geworden. Am Anfang konnte 
ich echt nichts mit Improvisationstheater anfangen, aber 
inzwischen fühle ich mich sicher genug und auch die 
neuen Freunde, die man in der Zeit gewinnt, geben mir 
das Gefühl von Sicherheit. Ich empfehle jedem, Literatur 
zu wählen, der sich gut in andere Rollen versetzen kann 
und spontan sein kann. In diesem Sinne: Nicht blockieren, 
einfach probieren.

Deborah Greven, Q1



Silberjubilar Georg Hilgers erzählte von seiner Schulzeit 
und brachte sogar Relikte aus „längst vergangener Zeit“ 
(1989) mit, wie den ersten Taschenrechner, mit dem man 
elektronische Spickzettel erstellen und Schiffe versenken 
spielen konnte.

Neben den Reden wurde das Programm der Feier immer 
wieder mit Musik des Orchesters und Musikbeiträgen des 
Schulchores aufgelockert. Im Rahmen der Feier wurde 
auch der Peter-Liesen-Preis überreicht, der Schüler aus-
zeichnet, die durch besonderes Engagement oder her-
vorstechende schulische Leistungen aufgefallen sind. In 
diesem Jahr erhielten Kevin Behrens, Tabea Naeven und 
Jonas Nobis die Auszeichnung von Rudi Bertram und 
dem Vorsitzenden des Fördervereins Thomas Graff.

Im Anschluss hielten Pia Wenn und Christian Zylus stell-
vertretend für die Stufe eine Rede und sprachen vor al-
lem den Eltern ihren Dank aus. Die Rede der Stufenleiter 
Christoph Berg und Bernd Dahmen war ebenso originell 
wie lustig. Während der eine versuchte, die Stufe zu lo-
ben, warf der andere immer wieder sarkastische Bemer-
kungen ein. „Wochenlang wird man genervt, ob es nicht 
einen Kunst-LK geben könne. Wochenlang erklärt man, 
dass das nicht geht. Und was wählen einige Spaßvögel? 
Kunst-LK!“, empört sich Bernd Dahmen.

Christoph Berg antwortet trocken: „Aber Kunst-LK wäre 
doch wirklich mal toll.“ Schließlich werden auch die bei-
den ernst und verabschieden ihre erste Stufe: „Wir hoffen, 
dass das hier der Startschuss für ein glückliches, erfolg-
reiches Leben ist.“

Eine schöne Überleitung zur Zeugnisübergabe. Dazu rief 
Schulleiter Grunewald nacheinander alle Schüler auf und 
überreichte ihnen ihr Zeugnis und eine rote Rose. Als 
dann alle Schüler mit Zeugnis und Rose auf der Bühne 
standen, traten einige von ihnen – Mitglieder des Chors 
– nach vorne und stimmten das Lied „Goodbye“ von  
Sascha an. Ein schöner Abschied von der Schule und den 
Lehrern, die sie acht Jahre lang auf ihrem gemeinsamen 
Weg zum Abitur begleitet haben.

Katja Bach, 24.6.2015

ESCHWEILER. Zum bestandenen Abitur hat es für die 
Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums 
viele Glückwünsche und eine schöne Abiturfeier gegeben.

Gegen 10 Uhr trafen die Schüler und ihre Familien sowie 
Lehrer und viele weitere Gäste in der Aula ein, in der seit 
über 100 Jahren die Abiturzeugnisse ausgeteilt werden. 
Und so sollte es auch am vergangenen Samstag sein.

Nach der Begrüßung durch Schulleiter Winfried Grune-
wald übernahm Bürgermeister Rudi Bertram das Wort. 
Er hielt seine Ansprache kurz und neben dem Dank an 
Schulleitung und Lehrer sprach er den Abiturienten ge-
genüber eine Bitte aus: „Ihr hab euch ein Privileg erar-
beitet und die Welt steht euch jetzt offen. Doch die Welt 
hat sich verändert und es braucht jetzt viele junge Men-
schen, die mithelfen. Deshalb kann ich euch nur bitten, 
eure Chance zu nutzen, die Gesellschaft mitzugestalten.“ 
Nachdenkliche Worte, die jedoch in Freude und Glück-
wünsche übergingen.

„Ich wünsche euch, dass eure Wünsche in Erfüllung ge-
hen, aber schaut dabei auch nach links und rechts und 
fahrt nicht immer nur die Ellenbogen aus“, schloss Ber-
tram seine Rede und gab das Mikrofon erneut an Schul-
leiter Grunewald.

Dessen Ansprache sorgte zunächst für Verwirrung, denn er  
stellte einen Stuhl auf die Bühne, beschrieb dessen Eigen-
schaften, holte ein Rad eines Fahrrads hervor, beschrieb 
auch dessen Eigenschaften und steckte schließlich das 
Rad auf den Stuhl. „Seien Sie beruhigt“, sagte er, „das 
hier hat absolut keinen Sinn. Ich will nur zeigen, dass das 
Verbinden von Dingen, die eigentlich nichts miteinander 
zu tun haben, zu kreativem Denken anregt. Und kreatives 
Denken sowie Neugierde, das ist die ‚Ability‘, die ihr als 
Motto gewählt habt.“

„Epo I Tai Tai Eh“

Im Anschluss folgten Ansprachen der Gold- und Silber-
jubilare, die auf ihre Art originell, lustig und hintergründig 
waren. Goldjubilar Dr. Klaus Lumma brachte den Abitu-
rienten eine neuseeländische Hymne bei, die in schwe-
ren Lebenslagen Mut machen soll. Den „Epo I Tai Tai Eh“ 
tanzte die gesamte Aula gemeinsam mit Lumma, der die 
Bewegungen vormachte. „Nehmt die Dinge als Heraus-
forderung, nicht als Problem“, gab er den Schülerinnen 
und Schülern schließlich noch einen Rat mit auf den Weg. 

Abiturientia 2015




