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Die Jahrgänge 5 und 6 blicken auf ein bislang herausforderndes Schuljahr 2021/2022 zurück. So sind sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch ihre Lehr-

personen froh darüber, ein unter den gegebenen Umständen der Pandemie weitgehend „normales“ Schuljahr zu erleben, doch sind es insbesondere unsere 

Jüngsten, welche aufgrund des erst vergleichsweise spät zugelassenen Impfstoffes für diese Gruppe am meisten von den Einschränkungen und partiellen Klas-

senschließungen betroffen waren. Trotzdem gab es in den vergangenen Wochen viele unterrichtliche und außerunterrichtliche Aktionen, welche im Folgenden 

vorgestellt werden.  

Das Ganze ist mehr 
als die Summe sei-
ner Teile. (Aristoteles) 

Antonia Prgomet: Schulsiegerin des Vorlesewettbewerbs 
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Trotz der Restriktionen hinsichtlich der Corona-

Pandemie fahren die Schülerinnen und Schüler des 

sechsten Jahrgangs in diesem Jahr wieder auf 

Klassenfahrt. Vom 20. bis zum 22. Juni 2022 wird 

die gesamte Jahrgangsstufe gemeinsam mit ihren 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern nach Hat-

tingen in die Jugendherberge „Haus Friede“ fahren 

und dort einige teambuildende und freizeitpädago-

gische Aktivitäten, bei denen insbesondere der 

Spaß sowie die Förderung des Zusammenhalts der 

Kinder untereinander im Mittelpunkt stehen wer-

den, durchführen. Die Vorfreude in den Klassen ist 

bereits jetzt sehr groß. 

Die langersehnte Neugestaltung des Schulhofes an 

der Frankampstraße 111 nimmt konkrete Formen 

an. Entsprechend des nebenstehenden Architekten-

vorschlags haben sich nun interessierte Bauunter-

nehmer auf die Ausschreibung der Stadt zur 

Durchführung der Arbeiten beworben, sodass vo-

raussichtlich noch vor den Sommerferien mit dem 

Baubeginn zu rechnen sein wird. Insbesondere die 

Schülerinnen und Schüler unseres fünften Jahr-

gangs freuen sich darauf, im Anschluss an eine die 

Spiel- und Bewegungsfläche einschränkende Bau-

phase die neuen Spiel- und Verweilmöglichkeiten 

in den Pausen oder aber auch in offenen Unter-

richtsphasen nutzen zu können.  

Antonia Prgomet  

Zu Beginn des zweiten Halbjahres fand für unse-

ren fünften Jahrgang zum ersten Mal eine AG-

Messe mit anschließender Wahl der Arbeitsge-

meinschaften für das zweite Halbjahr statt. Im 

Klassenverband konnten sich die Schülerinnen und 

Schüler anhand kleiner Präsentationen und Mit-

machaktionen der AG-Leiterinnen und AG-Leiter 

einen Eindruck der im zweiten Halbjahr angebote-

nen Arbeitsgemeinschaften verschaffen und diese 

anschließend über den Schulserver „IServ“ wäh-

len.  

Dabei umfasst das Angebot im zweiten Halbjahr des 

Schuljahres 2021/2022 elf Arbeitsgemeinschaften 

mit unterschiedlichen kreativen, musikalischen oder 

sportlichen Schwerpunkten. Eine besondere Stellung 

nimmt dabei die Nichtschwimmer-AG ein. Schüle-

rinnen und Schüler des fünften Jahrgangs, die bis-

lang noch nicht sicher Schwimmen können, wech-

seln über einen gewissen Zeitraum aus ihrer gewähl-

ten Arbeitsgemeinschaft in die Nichtschwimmer-AG 

und werden dort in einer Kleingruppe von maximal 

zwölf Schülerinnen und Schülern und zwei Lehr-

AG-Messe/ AG-Bereich 5  

Antonia Prgomet ist die Gewinnerin des Vorlese-

wettbewerbs unserer sechsten Jahrgangsstufe. Sie 

setzte sich im 63. bundesweit ausgetragenen Vor-

lesewettbewerb gegen insgesamt 148 Mitschü-

ler*innen durch und qualifizierte sich damit für die 

nächste Runde des Wettbewerbs, den . Stadtent-

scheid. Im Vorfeld des Schulentscheids arbeiteten 

alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 inten-

siv an ihnen zuvor bekannten und neuen Texten 

und verbesserten dadurch ihre individuelle (Vor-) 

Lesekompetenz, um in ihren Klassen anschließend 

vorbereitet die Klassensieger*innen und darauf 

aufbauend die Schulsieger*innen zu bestimmen. 

Antonia Prgomet gelang es im entscheidenden 

Schulhofgestaltung  

Liebe Schulgemeinde, 

ich freue mich sehr, dass wir mit Beginn dieser 

Ausgabe vierteljährlich einen „erweiterten“ 

Newsletter anbieten werden. Jede Abteilung (JgSt. 

5/6, 7/8, 9/10, SII und IFÖ) bekommt die Gelegen-

heit wichtige Aktionen, Projekte oder auch Mittei-

lungen zu veröffentlichen, sodass wir alle mehr 

vom gesamten Schulleben mitbekommen. Zusätz-

lich erhält die Schülervertretung und die Schul-

pflegschaft die Möglichkeit ebenfalls Mitteilungen 

zu veröffentlichen. Ein Newsletter von allen für 

alle ☺ 

Die Anmeldung für die neue Jahrgangsstufe 5 war 

sehr gut, die Gesamtschule Erle war erneut die 

anmeldestärkste städtische Gesamtschule. Wir 

werden eine tolle neue Jahrgangsstufe 5 bekom-

men. Das gleiche gilt für die gelungene Anmel-

dung für die Sekundarstufe II. Vielen Dank an das 

gesamte „Anmeldung-Team“. 

Wir freuen uns sehr, dass Frau Eren (Mathematik), 

Frau Budak (Chemie) und Herr Teper 

(Französisch, Englisch) unser Team bis zu den 

Sommerferien unterstützt und wünschen allen eine 

erfolgreiche Zeit an der Gesamtschule Erle. 

Seit letztem Monat besteht die Möglichkeit Schü-

lerinnen und Schüler online über die Schulhome-

page krank zu melden. Einzige Bedingung: es 

kann keine IServ-Email-Adresse als Absender be-

nutzt werden. Die Sender erhalten eine Bestäti-

gungsmail, so dass Sie sicher sein können, dass die 

Krankmeldung auch angekommen ist. Dies entlas-

tet unser Sekretariat in den Morgenstunden sehr. 

 

Andreas Lisson 

Schulleiter der Gesamtschule Erle 
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Moment dabei besonders gut, den Protagonist*innen 

ihres Lieblingstexts mit gezielten emotionalen Beto-

nungen eine lebendige Stimme zu verleihen.  Bun-

desweit nehmen jährlich rund 600.000 Schülerinnen 

und Schüler der sechsten Klassen am Vorlesewettbe-

werb teil. Er ist der größte und traditionsreichste 

Schülerwettbewerb Deutschlands und steht unter der 

Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Die sechs-

ten Klassen unserer Schule nehmen bereits traditio-

nell an diesem Wettbewerb teil.  

Das Video für den Stadtentscheid ist online auf dem 

Instagram-Account unserer Schule abrufbar. Wir 

wünschen Antonia von Herzen alles Gute für die 

Entscheidungen auf den höheren Ebenen.  

kräften in ihren Schwimmübungen betreut. So kann 

sichergestellt werden, dass kein Kind die Einfüh-

rungsstufe der Gesamtschule Erle verlässt, ohne die 

lebenswichtige Grundfertigkeit des Schwimmens zu 

beherrschen.  

Das Feedback zu der AG-Messe fiel sowohl auf 

Schüler- als auch auf Lehrerseite sehr positiv aus 

und soll für die nächsten fünften Jahrgänge weiter 

ausgebaut und als festes Ritual der Gesamtschule 

Erle etabliert werden.  

Erle im Wandel 
- das Theaterstück 
über die Geschichte 
unseres Stadtteils 

 
am 23. und 24. 

März um 19 Uhr 
in der Aula der 

Gesamtschule Erle  



„Frühlingsbrief 2022“  

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 

8 führten im Januar und Februar vormittägliche 

Workshops zur Sensibilisierung für das komplexe 

Konstrukt „seelische Gesundheit“ durch. Dabei 

beeindruckten die Schülerinnen und Schüler insbe-

sondere die individuellen Lebensgeschichten der 

die Workshops leitenden Expertinnen und Exper-

ten. Dadurch konnten Ängste und Vorurteile ge-

genüber psychischen Erkrankungen abgebaut und 

mögliche Lösungswege und somit auch Zuversicht 

bei direkt oder indirekt von solchen Erkrankungen 

betroffenen Schülerinnen und Schülern geweckt 

werden. Auch diese Workshops sollen in den kom-

menden Jahren fest ins Schulprogramm verankert 

und somit mit allen künftigen achten Jahrgängen 

durchgeführt werden.  

Sozialtraining in 
Jahrgang 8 

Elterntreff der Jahrgänge 7 und 8 

Mittelstufe 
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Die Schülerinnen und Schüler des neunten Jahr-

gangs absolvierten in der Zeit vom 10. bis zum 28. 

Januar 2022 ein dreiwöchiges Betriebspraktikum. 

Trotz zahlreicher pandemiebedingter Erschwernis-

se bei der Suche nach geeigneten Praktikumsstel-

len gelang es einem Großteil unserer Schülerinnen 

und Schüler einen ihren Bedürfnissen entsprechen-

den Praktikumsbetrieb zu finden und dort zahlrei-

che positive Erfahrungen und Einblicke ins Be-

Die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 

bereiten sich aktuell intensiv auf ihre Abschlüsse 

zum Ende des Schuljahres hin vor. Neben den 

mündlichen Kommunikationsprüfungen im Fach 

„Englisch“ im Februar, welche unter einem großen 

Personal- und logistischen Aufwand durchgeführt 

und bei den meisten Schülerinnen und Schülern 

mit einem positiven Erlebnis endeten, werden En-

de März die „Vor-ZAP-Prüfungen“ geschrieben. 

Vier Mädchen aus der Klasse 8b besuchten in den 

vergangenen Wochen alle Klassen der Jahrgänge 

5, 6 und 7, um diese Klassen über das Verhalten 

und mögliche Konsequenzen bei Fehlverhalten in 

sozialen Medien zu informieren. So berichteten sie 

über ihre eigenen negativen Erfahrungen, die sie in 

einer Klassenchatgruppe gemacht hatten und die 

zu einer polizeilichen Ermittlung und der Löschung 

sämtlicher Daten auf allen Handys der Klassenmit-

glieder führten. Somit konnten die Schülerinnen und 

Schüler ihre negativen Erlebnisse dahingehend um-

wandeln, dass alle anderen Jahrgänge dadurch posi-

tive Kompetenzen in Bezug auf das Verhalten in 

sozialen Medien erworben haben.   

„Verrückt - na und?“   
Förderung der seelischen  
Gesundheit:  

Seit Herbst 2021 trifft sich im Abstand von ca. sechs Wochen eine Gruppe engagierter Mütter zusammen mit der 

Abteilungsleiterin Frau Beckmann, um sich über aktuelle, die einzelnen Jahrgangsstufen betreffende Themen aus-

zutauschen und neue Projekte anzustoßen. Im Rahmen dieser lockeren Zusammenkunft jenseits der Gremienarbeit, 

welche in diesem Jahr sowohl in Präsenz als auch per Videokonferenz stattfand, wurden bereits zahlreiche Ideen 

entwickelt und in die Arbeit in der Schule einfließen gelassen. Interessierte Eltern (und ausdrücklich selbstver-

ständlich auch Väter  ) können sich diesem Kreis gerne anschließen.  
 
 

Crash-Kurs NRW 

In der Phase von Januar bis zu den Osterferien 

2022 führen die mit Seiteneinsteigern neu zu-

sammengesetzten Klassen 8c bis f gemeinsam 

mit den Sozialarbeiterinnen Frau Heitger und 

Frau Köller wöchentliche Sozialtrainings zur 

Förderung des Zusammenhalts der Klassenge-

meinschaften durch. Diese Maßnahme wird im 

Anschluss in Bezug auf ihre Wirkung hin von 

allen Beteiligten des Jahrgangsteams überprüft 

und soll im Falle einer positiven Evaluation an-

schließend fest ins Beratungskonzept unserer 

Schule etabliert und somit auch in den kommen-

den Schuljahren in der Abteilung durchgeführt 

werden.  

Nach den Osterferien stehen dann die Abschluss-

fahrten nach Köln, Bremen und Aachen an, bevor 

Mitte / Ende Mai die für den Schulabschluss (mit-) 

entscheidenden Zentralen Abschlussprüfungen in 

den Fächern „Deutsch“, „Mathematik“ und 

„Englisch“ geschrieben werden. Wir wünschen un-

seren 10ern bereits an dieser Stelle alles Gute und 

viel Erfolg bei ihren Abschlussprüfungen! 

Verhalten in Chatgruppen  

Positives Classroom Management:  

Die Kolleginnen und Kollegen der Jahrgangsstufen 

7 und 8 erproben im Rahmen ihres Fachunterrichts 

sowie dem Klassenrat mit dem Ziel der Verstär-

kung und Belobigung vorbildlichen Verhaltens 

von Schülerinnen und Schülern unterschiedliche 

Methoden, wie zum Beispiel die „warme Dusche“. 

Dabei geht es bei der Durchführung und anschlie-

ßenden Evaluation dieser Methoden insbesondere 

darum, aufzuzeigen, dass ein soziales Miteinan-

der der Grundbestandteil unserer Gesellschaft ist. 

Auch die Erfahrungen der vergangenen Wochen 

zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler diese 

Methoden sehr positiv aufnehmen, weshalb sie in 

den kommenden Monaten verstärkt durchgeführt 

und auf die weiteren Abteilungen erweitert wer-

den sollen.  

In einem mehrere Phasen umfassenden Projekt sollen die öffentlichen Räume des Schulge-

bäudes an der Mühlbachstraße im Laufe des zweiten Halbjahres unter Mitwirkung von Lehre-

rinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern sowie interessierter Eltern renoviert und mo-

dern gestaltet werden. Ein Aufruf zur Mitarbeit wird im Verlaufe des Frühjahrs 2022 vonsei-

ten der Ansprechpartnerin Stefanie Beckmann erfolgen.  

„Wir gestalten die Mühlbachstraße“  

rufsleben zu sammeln.  

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für das Be-

triebspraktikum des zukünftigen neunten Jahrgangs, 

weshalb wir uns sehr über Angebote von Eltern freu-

en, welche selbst Praktikanten aufnehmen oder in 

ihnen bekannte Unternehmen vermitteln können. 

Ansprechpartnerin dafür ist unsere Berufswahlkoor-

dinatorin Frau Römer.   

Abschlussvorbereitungen im Jahrgang 10 

Mit dem Ziel der Wiederbelebung des an unserer 

Schule bereits traditionellen Schulsanitätsdienstes 

werden aktuell zwanzig freiwillige Schülerinnen und 

Schüler des Jahrgangs 9 durch die „Malteser“ auf 

ihren Einsatz als Ersthelfer bei Schulunfällen oder in 

medizinischen Notsituationen vorbereitet. Sie sollen 

zum Einsatz kommen, sobald sich Schülerinnen und 

Schüler während der Schul- oder Pausenzeiten ver-

letzen, um Erste Hilfe bis zum Eintreffen von Ret-

tungssanitätern zu leisten oder kleinere Verletzungen 

vor Ort zu behandeln. Die diese Ausbildung betreu-

enden Lehrkräfte, Frau Schilde und Frau Klingeberg, 

freuen sich in diesem Zusammenhang sehr über die 

Vielzahl engagierter Schülerinnen und Schüler.  

Ausbildung zu Ersthelfer*innen  

Seit dem Beginn des zweiten Halbjahres findet in den großen Pausen 

im Foyer des Gebäudes „Mühlbachstraße“ wieder ein Kioskverkauf 

statt. Neben Getränken werden durch die Schülerinnen und Schüler 

der Klasse 9C und später durch die Klasse 10B auch kleinere Snackar-

tikel zum Kauf für die Mitschülerinnen und Mitschüler angeboten, 

sodass sich diese für den weiteren Schultag stärken können.  

Kioskverkauf an der Mühl-
bachstraße  Am 9. März 2022 war die Polizei mit dem „Crash-Kurs NRW“ zu 

Gast an unserer Schule. Im Rahmen dieses Präventionsprogramms 

berichteten Notfallseelsorger, Rettungssanitäter, Notärzte sowie die 

Feuerwehr von schweren, zum Teil auch tödlichen Unfällen, bei de-

nen sie als Ersthelferinnen und Ersthelfer aktiv waren, um die Schüle-

rinnen und Schüler des Jahrganges 10 und der EF praxisnah über die 

Gefahren im Straßenverkehr aufzuklären und sie zu umsichtigen Ver-

kehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu erziehen. 

Betriebspraktikum Jahrgang 9 

Der Fokus der außerunterrichtlichen Arbeit unserer siebten und achten Jahrgangsstufe bestand in den vergangenen Wochen verstärkt in der Förderung 

des sozialen Miteinanders sowie der Prävention. Dazu wurden im Einzelnen die folgenden Aktionen durchgeführt: 

Die Arbeit der Abteilung 9 / 10 stand in den vergangenen Wochen insbesondere unter den Eindrücken der Vorbereitung auf den anstehenden Schulab-

schluss des Jahrgangs 10 sowie auf jenem der Berufsvorbereitung in Jahrgang 9.  
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Die Schülerinnen und Schüler der „Spanisch“-

Kurse fahren in der Woche nach den Osterferien 

(25. bis 29. April 2022) gemeinsam mit ihren 

Fachlehrerinnen und Fachlehrern nach Valencia. 

Gleichzeitig findet zudem auch die Abschlussfahrt 

der Schülerinnen und Schüler, die „Italienisch“ aus 

der Sekundarstufe I fortführen, in die italienische 

Hauptstadt Rom statt. Im Rahmen dieser Kursfahr-

ten können erworbene Fremdsprachenkenntnisse 

Durch die Unterzeichnung des Kooperationsver-

trages zwischen der GELSEN-NET Kommunikati-

onsgesellschaft mbH in Gelsenkirchen und der 

Gesamtschule Erle im Rahmen des IHK-Projekts 

„Partnerschaft Schule-Betrieb“ haben die Schüle-

rinnen und Schüler unserer Schule nun die Mög-

lichkeit, aktiv selbst daran zu arbeiten unsere Stadt 

„smarter“ zu gestalten. So programmieren und 

betreiben unsere Schülerinnen und Schüler im 

Rahmen des Projektkurses der Q1 unter anderem 

digitale Messeinrichtungen, die die App „City 

Agent“ mit aktuellen Temperaturdaten vom Berger 

See und dem Standort der Schule selbst füttert. 

Dabei steht das Zukunftsthema „Internet of 

Things“ (IoT), also die Vernetzung von Alltagsge-

genständen mit dem Internet, im Zentrum der 

Lernpartnerschaft von GELSEN-NET und der Ge-

samtschule. Durch dieses Projekt gelingt es den 

Mithilfe der Stadt Gelsenkirchen wurden für das 

Oberstufengebäude zwei „Bolzboxen“ für das Fo-

yer des Gebäudes „Surkampstraße“ angeschafft. 

Diese ermöglichen unseren Schülerinnen und 

Schülern eine aktive Gestaltung von Pausen oder 

Freistunden. Gleichzeitig stellen sie jedoch auch 

eine Möglichkeit zum kommunikativen Austausch 

der Schülerinnen und Schüler untereinander dar, 

sodass also neben der sportlichen Aktivität insbe-

sondere auch die Förderung des sozialen Miteinan-

ders im Mittelpunkt steht.  

Gedenkstättenfahrt der Q1 

Kooperation mit GELSEN-NET: Schüler machen Gelsenkirchen smarter  

praxisnah angewandt und somit die individuellen 

Kommunikationsfertigkeiten unserer Schülerinnen 

und Schüler vertieft werden. Wir freuen uns, dass 

wir ihnen die Möglichkeit bieten können, sowohl 

die Kultur als auch die Sprache der Länder, mit 

denen sie sich seit vielen Monaten bereits im Un-

terricht beschäftigen, persönlich kennenlernen zu 

können.   

Zum ersten Mal wird unsere Schule in diesem 

Schuljahr an der Juniorwahl zur Landtagswahl 

2022 in Nordrhein-Westfalen teilnehmen. Da ein 

Großteil unserer Schülerinnen und Schüler zum 

Wahltag noch nicht wahlberechtigt sein wird, es 

jedoch von zentraler Bedeutung ist, sich bereits 

frühzeitig mit dem politischen System der Bundes-

republik Deutschland auseinanderzusetzen und 

sich selbst als aktiver Demokrat zu erleben, be-

steht die Möglichkeit für Jugendliche eine dem 

eigentlichen Wahlakt vorgezogenen, landesweiten 

Juniorwahl teilzunehmen. Diese wird von den 

Schülerinnen und Schülern der 

„Sozialwissenschaften“-Grundkurse in der Ober-

stufe inhaltlich und organisatorisch vorbereitet und 

anschließend können sich die Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgänge 9 bis 12 über die einzelnen 

Parteien informieren und am Ende in einem real 

nachempfundenen Wahlgang ihre Stimme für ihre 

favorisierte Partei abgeben. Die Stimmergebnisse 

werden zunächst schulintern ausgezählt, anschlie-

ßend in die landesweite Statistik eingerechnet und 

am Tag der Landtagswahl (15. Mai 2022) veröf-

fentlicht.   

Juniorwahl 2022 
In der Woche vom 29. Mai bis zum 3. Juni 2022 

führen der Projektkurs sowie der Leistungskurs 

„Geschichte“ eine Gedenkstättenfahrt zum ehema-

ligen Konzentrationslager Dachau durch. Unter-

stützt von pädagogischen Mitarbeitern werden die 

Schülerinnen und Schüler über die Gedenkstätte 

geführt und werden anschließend an individuellen 

Rechercheaufgaben – auch zur Geschichte Gelsen-

Kursfahrten Valencia / Rom 

Schülerinnen und Schülern praxisnahe und spannen-

de Möglichkeiten aufzeigen, wie die Stadt Gelsen-

kirchen technologisch fortschrittlicher, vernetzter 

und lebenswerter, also „smarter“, werden kann. 

Gleichzeitig lernen sie auch viele Kompetenzen in 

Bezug auf neue Technologien kennen, die sie im 

späteren Berufsleben einsetzen können. Angesichts 

des Fachkräftemangels und der Unsicherheiten vie-

ler Jugendliche hinsichtlich ihrer Berufswahl ist die 

Zusammenarbeit mit Unternehmen für die Schüle-

rinnen und Schüler unserer Schule eine sehr gute 

Chance, direkt mit Unternehmen in unserer Region 

in Kontakt zu kommen, sodass sie dadurch Einblicke 

in unterschiedliche Berufe erhalten, was sie bei ihrer 

späteren Berufswahl unterstützen wird. 

 

kirchener Gefangener in dem Konzentrationslager – 

arbeiten. Dies ist ein wichtiger Baustein zur Förde-

rung des demokratischen Denkens und für eine akti-

ve Gedenkkultur an unserer Schule, weshalb es das 

Ziel ist, dass in Zukunft jährlich Gedenkstättenfahr-

ten mit unserem zwölften Jahrgang durchgeführt 

werden.   
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Die Mercatorstiftung unterstützte die Integrations-

arbeit an unserem Standort an der Surressestraße 

mit Fördergeldern, von denen diverse Unterrichts-

materialien und Möbel, jedoch auch Ausstattungen 

für den Freizeit- und Ganztagsbereich angeschafft 

wurden. Dadurch gelingt es nun zum Beispiel die 

Pausen noch aktiver und für die Schülerinnen und 

Schüler ansprechender zu gestalten. 

Neue Ausstattung 
des IFÖ-Standortes 

In Kooperation mit der Hochschule Bochum sowie 

dem zdi-Netzwerk Herne startete im Oktober 2020 

die MINT-AG an dem Standort Surressestraße. 

Begleitet wird die AG vom Talentscout Ceylan 

Temiz sowie von zwei Dozentinnen des zdi-

Netzwerks. 

Unter dem Motto „Spielen, Probieren und Kon-

struieren“ wird mit der Nutzung eines UMT-

Systems (modellhaft vereinfachte Werkzeugma-

schinen) zwölf technikinteressierten Schüler*innen  

auf spielerische Weise und über Sprachgrenzen 

hinaus konstruktives Arbeiten beigebracht. Im Sin-

ne einer "Bildung ohne Sprachbarrieren" wird mit 

der AG der Blick für zukunftsorientierte Technik 

geschärft, der Spracherwerb durch nicht primär 

verbal bestimmte Themen unterstützt sowie die 

Entdeckung von eigenen Talenten erleichtert. Zu-

dem soll diese Maßnahme dazu dienen, das Inte-

resse - besonders von Schülerinnen - an einer Aus-

bildung oder einem Studium im handwerklichen, 

technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich 

zu wecken. Talentscout Ceylan Temiz, als Ange-

wandte Informatikerin und weibliches Vorbild, 

ermöglicht den neu zugewanderten Schüler*innen 

Berufe und Studiengänge im MINT-Bereich 

(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik) näher kennenzulernen. Über die MINT-AG 

hinaus bietet sie alle zwei Wochen Beratungsstunden 

an, um die Schülerinnen und Schüler frühzeitig bei 

der Studien- und Berufsorientierung zu unterstützen.  

MINT-Förderung bei den IFös 

„Nachdem mir die MINT-Neugier bei den Ifös auffiel, entschloss ich mich zu einer Recherche, um den 

Schülerinnen und Schülern an diesem Standort die Möglichkeit zu geben ihren Interessen in einer 

Arbeitsgemeinschaft nachzugehen. Kurze Zeit später wurde ich aufmerksam auf das Talentmobil und stellte 

den Kontakt her,” sagt Sevtap Mankoç, die Koordinatorin des MINT-Förderkurses am Standort 

Surressestraße zum Ursprung der Arbeitsgemeinschaft.   

 

In Kooperation mit der Handball-Abteilung des 

FC Schalke 04 findet einmal wöchentlich eine 

Handball-Arbeitsgemeinschaft für die Schülerin-

nen und Schüler in der Deutsch-Erstförderung 

statt. Die Idee dahinter ist, dass die Schülerinnen 

und Schüler durch die notwendige Kommunikati-

on bei dieser Sportart die deutsche Sprache schnel-

ler erlernen. Neben den sportlichen Aktivitäten 

steht dabei insbesondere auch die Förderung des 

kooperativen Miteinanders unterschiedlicher Kul-

turen im Mittelpunkt. Der Sprung von der Arbeits-

gemeinschaft in den Verein, in welchem dann 

auch der interkulturelle und sprachliche Austausch 

mit deutschmuttersprachlichen Jugendlichen er-

möglicht wird, gelingt seit mehreren Monaten 

durch eine Kooperation mit der Handballabteilung 

des FC Schalke 04, welcher sich über die Stiftung 

„Schalke hilft“ u.a. die Integration von Flüchtlin-

gen auf die Fahnen geschrieben hat. Im Rahmen 

dieser Arbeitsgemeinschaft stach besonders das 

Talent eines mazedonischen Schülers ins Auge, 

welcher bereits für die Handball-

Herrenmannschaft des 

FC Schalke 04 ge-

scoutet wurde, sodass 

er nun erfolgreich re-

gelmäßig mit dieser 

Mannschaft trainiert 

und spielt.  

Handball-AG  

Haben wir Schulsanitäter an unserer Schule? Nein, 

haben wir nicht.  

Das dachten sich Frau Schilde, die Abteilungslei-

terin der Neunten, und Frau Klingenberg-Schilde 

und wollten etwas daran ändern. Sie nutzte ihre 

guten Kontakte zu den Maltesern aus, um für 21 

interessierte Schüler und Schülerinnen der neunten 

Klasse eine Schulsanitäter-Ausbildung zu organi-

sieren.  

Sanitäter Ausbildung in Jg. 9 
Diese fand am 23. und 24. Februar von 8 bis 16 Uhr 

in unserer Schule statt. Wir lernten dort auf amüsan-

te und angenehme Weise das know-how der Tätig-

keit eines Ersthelfers kennen und es zu beherrschen. 

Die Ausbildung besitzt eine tolle Mischung aus Pra-

xis und Theorie. Und unsere Anstrengungen wurden 

mit einen leckeren Frühstück und Mittagessen be-

lohnt.   

Di., der 15. März 2022: Fachkonferenzen  

Mo., der 21. März – Fr., den 25. März 2022: Internationale Woche gegen Rassismus 

(Durchführung diverser Projekte (Ansprechpartnerin: Frau Horstmann) 

Mi., der 23. März 2022: Pädagogischer Tag (unterrichtsfrei für alle Jahrgänge) 

Mi., der 23. März /  Do. der 24. März 2022: Aufführung des Stücks "Erle im Wandel" des 10er 

"Darstellen und Gestalten"-Kurses (19 Uhr)  

Mo., der 11. April bis Fr., den 22. April 2022: Osterferien 

Mo., der 25. April 2022 – Freitag, den 29. April 2022:  

Abschlussfahrt des 10. Jahrgangs nach Bremen, Köln und Aachen 

Mi., der 4. Mai 2022: Beratungstag (unterrichtsfrei für alle Jahrgänge) 

Mo., der 09. Mai 2022 – : Durchführung der Juniorwahl 

Mo., der 09. Mai 2022 – Mi., den 11. Mai 2022: Berufsfelderkundungstage des Jahrgangs 8 

Mi., der 11. Mai 2022: Zentrale Prüfungen „Deutsch“ (Jahrgang 10) 

Fr., der 13. Mai 2022: Zentrale Prüfungen „Englisch“ (Jahrgang 10) 

Di., der 17. Mai 2022: Zentrale Prüfungen „Mathematik“ (Jahrgang 10) 

Mi., der 18. Mai 2022: Informationsabend Jahrgang 6 für die WP-Wahlen 

Fr., der 27. Mai 2022: Beweglicher Ferientag (unterrichtsfrei für alle Jahrgänge) 

Di., der 07. Juni 2022: Pädagogischer Tag (unterrichtsfrei für alle Jahrgänge) 

Mi., der 8. Juni 2022 und Do., der 9. Juni 2022: Zeugniskonferenzen (Entfall des Nachmit-

tagsunterrichts) 

Anstehende Termine: 

Am 01.12 war der Welt-Aids-Tag und einige 

Schüler:innen der SV haben sich engagiert. Im 

Foyer wurden Infoplakate aufgegangen und die 

Schüler:innen haben die Welt-Aids-Tag Schleifen 

und Infohefte verteilt. Es gelang der SV auf das 

Thema aufmerksam zu machen und über Aids auf-

zuklären.  

Isabella Hoyos Rubio (8f) 

Welt-Aids-Tag  

Aufgrund der derzeitigen Situation in der Ukraine, 

war es der SV wichtig ein Zeichen für Solidarität 

zu setzen. Schüler:innen der SV verteilten in jeder 

Klasse Friedenstauben, welche nun an den Fens-

tern hängen.  

Isabella Hoyos Rubio (8f) 

Friedenstauben 

Warum ich hier mitgemacht habe?- Ganz einfach. 

Erstens: 2 Tage kein Mathe oder Deutsch. Zweitens 

fand ich, dass sich dieses Angebot sehr interessant 

angehört hat. Drittens: Damit ich am Aufbau unseres 

Sanitätsdienstes mitwirken kann.  

Doch das Beste ist, dass ich mit dieser Ausbildung 

schon meinen Führerschein-Erste-Hilfe Schein abge-

schlossen habe.  

Außerdem gibt es für die Teilnehmer es weitere 

Fortbildungsmöglichkeiten.  

 

Interesse geweckt?  In den nächsten Jahren wird 

es für die folgenden Neuer weitere Kurse geben.  

Julia Ziegler  (9a) 

SV 


