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Von H.-H. Schrader 

Beim Besuch unserer neuesten 
Partnerschule, der Baxian Middle 
School in Chongqing, hatten Herr 
Kaysers und ich die Gelegenheit, 
das buddhistische Heiligtum in Da-
zu zu besuchen. Die in den Fels 
gemeißelten Motive haben die Kul-
turrevolution weitgehend unbescha-
det überstanden und gehören heu-
te zum Weltkulturerbe – wie der 
Kölner Dom oder die Zeche Zollver-
ein in Essen. Was hat das mit dem 

Scholl-Info zu tun? Eine nahe lie-
gende Frage! Viele Jahre lang hat-
te der Kollege Kersting das ‚Scholl-
Info‘ herausgegeben. Doch nach 
seiner Pensionierung fiel das 
‚Scholl-Info‘ schlichtweg aus, weil 
es offensichtlich zu stark die per-
sönliche Handschrift von Herrn 
Kersting trug und zu stark durch 
dessen persönliches Engagement 
getragen wurde. Es folgten die Jah-
re der „Kulturrevolution“, in denen 
es so aussah, als ob man ohne das 
Scholl-Info auskäme. Heute wissen 
wir, dass dem nicht so ist. Also 

wurde Herr Lohmann mit der Wie-
dergeburt beauftragt, die ihm mit 
dieser neuen Ausgabe 1 ganz ein-
deutig gelungen ist. Ich wünsche 
dem ‚Scholl-Info‘ ein langes erfolg-
reiches Leben im neuen – wieder-
geborenen – Geist, belebt durch 
neue Kräfte und Ideen und erfahren 
geworden durch die fehlenden Aus-
gaben der „Kulturrevolution“. Möge 
dieses wichtige Informationsforum 
des Scholl genau so viel Zuspruch 
durch Eltern, Schüler und Lehrer 
bekommen, wie das Weltkulturerbe 
Dazu ihn schon heute hat. 

Zum Geleit 

UUUUMWELTPROJEKTWOCHEMWELTPROJEKTWOCHEMWELTPROJEKTWOCHEMWELTPROJEKTWOCHE    WIEDERWIEDERWIEDERWIEDER    

EINEINEINEIN    EEEERFOLGRFOLGRFOLGRFOLG!!!!    

Vom 22.-26.10.2007, kurz vor Re-
daktionsschluss des ersten ‚Scholl-
Info’, fand zum 8. Mal die Umwelt-
projektwoche der 6. Klassen statt. 

In 10 Arbeitsgruppen beschäftigten 

sich die Schülerinnen und Schüler 
mit dem Thema Müll aus unter-
schiedlicher Perspektive: Die 
Spannweite reichte von Kunst- und 
Spielobjekten aus Müll, Theater-
szenen, einer musikalische Bear-
beitung des Themas als Rap, Pa-
pierrecycling, Erstellung einer Um-
welt-(Projekt)Homepage bis hin zur 
Ausbildung zum Müllberater.  

Die Schülerinnen und Schüler lern-
ten so, umweltrelevante Fragestel-

lungen aus unterschiedlicher fachli-
cher Sicht zu beleuchten und wur-

den gefördert in der Entwicklung 
zentraler Schlüsselkompetenzen 
wie Teamarbeit, Entwicklung von 
Frage- und Lösungskompetenzen, 
Vorbereitung und Auswertung von 
Erkundungen mit Expertengesprä-
chen, schriftlichen und bildlichen 
Präsentationen, Umgang mit den 
modernen Medien, Vortrag, Kreati-
vität sowie in der Verbindung von 

Lernen und Handeln.  

Die Abschlussveranstaltung – wie 
immer in Verbindung mit dem Un-
terstufenfest - zeigte jedoch neben 
dem Lernerfolg auch, wie viel Spaß 
die Schüler an der Arbeit hatten. 

Die Fotos geben einige Impressio-
nen von der Präsentationsveran-
staltung wieder. (LMN, WEH, WAH) 

 

Projektwoche Stufe 6 

NNNNEUEREUEREUEREUER    IIIINTERNETAUFTRITTNTERNETAUFTRITTNTERNETAUFTRITTNTERNETAUFTRITT        
Seit den Sommerferien wird die 
Internetseite unserer Schule unter 
der Leitung von Frau Simon über-
arbeitet. Die wichtigste Neuerung 
neben dem neuen Design und der 
inhaltlichen Umstrukturierung: Hin-
ter der Internetseite steht in Zu-
kunft ein CMS („Content Manage-
ment System“), das es auf einfa-
chere Art erlaubt, die Inhalte zu 
bearbeiten. Wenn der neue Inter-
netauftritt fertig ist, wird die Home-
page-AG weite Teile der Pflege 
und Weiterentwicklung der Inter-
netseite übernehmen. Also: Es 
lohnt sich, in den nächsten Wo-
chen einmal auf www.gsg-
duesseldorf.de vorbeizuschauen – 
bald gibt es viel Neues zu sehen! 
(SIM) 

GSG online 
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Wir danken allen Autorinnen und 

Autoren, die an dieser Ausgabe 
mitgewirkt haben. 

Ein besonderer Dank gebührt Ste-
fanie Simon für ihre kompetente 
und innovative Hilfe bei der Erstel-
lung des grundlegenden Lay-out. 

Die nächste Ausgabe des Scholl

-Info erscheint voraussichtlich 

am Ende des Schuljahres 2007 / 

2008 

 

Anregungen, Hinweise und Artikel 
nimmt die Redaktion gerne entge-
gen unter: 

schollinfo@web.de 

oder postalisch unter der unten 
angegebenen Redaktionsadresse. 

Scholl-Info 

Informationen für Eltern, Schülerin-
nen und Schüler, Lehrerinnen und 
Lehrer, Freunde und Förderer des 
Geschwister-Scholl-Gymnasiums 
Düsseldorf 

 

Kontaktadresse 

Scholl-Info, Redinghovenstraße 41, 
40225 Düsseldorf 

E-Mail: schollinfo@web.de 

Telefon: 0211 — 89 28210 

Fax: 0211— 8929201 

 

Redaktion 

Verantwortlich für die Inhalte der 
einzelnen Artikel sind die unter-
zeichneten Autorinnen und Auto-
ren. 

V.i.S.d.P.: Torsten Lohmann 

Auflage: 1300 

Neue Ausgabe:  

1 aus November / Dezember 2007 

Redaktion 

Impressum 

HITZENLINDE NACH DEM 

SPONSORENLAUF 
 

Von Klaus Cloppenburg 

„Rettung für  Hitzenl inde“ - 
„Hitzenlinde in Not“ - „Unerwartete 
Dachreparatur“: viel ist in letzter 
Zeit über Hitzenlinde nachgedacht 
worden.  

In der Tat sind die letzten Jahre für 
Hitzenlinde eine schwierige Zeit 
gewesen. Die Sanierung ist teurer 
geworden als gedacht, ein Kredit 
musste aufgenommen werden, die 
Belegung durch schulfremde Grup-
pen war im Jahr 2007 nur mäßig, 
das Dach muss in den nächsten 
Jahren neu gemacht werden – 
dunkle Wolken am Himmel über 
unserem zweiten Haus. 

Aber es gibt auch Licht am Hori-
zont. Nach der Renovierung steht 
das Haus gut da und ist deutlich 
attraktiver geworden. Aber vor al-
lem der Sponsorenlauf war ein vol-
ler Erfolg und kam genau zur rech-
ten Zeit. Das Geld – über 22.000 € 
sind mittlerweile auf dem Konto 
verbucht - konnten wir gut gebrau-
chen. Ganz herzlichen Dank an alle 
Beteiligten. Mit einer Reserve las-
sen sich die Geschäfte wieder ent-
spannter führen. Das überwältigen-
de Engagement hat uns auch ge-
zeigt, wie sehr Hitzenlinde allen am 
Herzen liegt. 

Der Vorstand hat eine Menge un-
ternommen um die Belegung zu 
verbessern. Und das scheint   
Früchte zu tragen. Für 2008 sind 

schon wieder mehr Anfragen von 
dritter Seite eingegangen. Viel ver-
sprechen wir uns von der Zusam-
menarbeit mit der Fußballakade-
mie, die Hitzenlinde in Zusammen-
arbeit mit dem Sportverein Friesen-
hofen zu einem Standort der Fuß-
ballausbildung machen möchte. 
Viermal im Jahr soll dort ein Fuß-
ballcamp für Nachwuchsfußballer 
stattfinden. Natürlich können unse-
re Schüler auch an diesen Ferien-
camps teilnehmen. (Infos unter: 
www.dfa-web.de) 

Auch auf die Entwicklung der ver-
kürzten Schulzeit wird die Schule 
reagieren müssen. Zurzeit arbeiten 
Schulleitung und Verein am Fahr-
tenkonzept. 

So hoffen wir, im 84. Jahr des Be-
stehens des Schullandheimes das 
Tal durchschritten zu haben. 2008 
wird die weitere Konsolidierung Ziel 
der wirtschaftlichen Aktivitäten sein, 
denn noch ist die finanzielle Decke 
sehr dünn. Wir hoffen, das Dach 
lässt uns noch Zeit. Wenn sich die 
Belegungszahlen weiter verbes-
sern, könnten wir dann 2009 die 
Dachsanierung angehen. 

Es besteht also eine Chance, dass 
wir auch noch das 100. Jahr Hit-
zenlinde erleben werden. 

Neue Info: 

Da einige Einzahlungen noch aus-
stehen, wird voraussichtlich die 
23.000 €-Grenze erreicht werden! 
Besonderer Dank an alle Mitwirk-
kenden und Spender! Besonders 
erwähnt werden sollen die Klassen, 
die mehr als 1000 € (5b, 5c, 6c, 7d) 
oder sogar mehr als unglaubliche 
2000 € erlaufen haben (7b und 8c). 

Hitzenlinde 

BEAMERANLAGE IN HITZENLINDE 
Ein lang gehegter Traum wurde wahr. Im Projektraum in Hitzenlinde gibt 
es jetzt eine Projektionswand mit Beamer. Diese Anschaffung wurde mög-
lich, da vom Preisgeld des „Hugo-Henkel-Preises“ nach der Anschaffung 
der Messkoffer zur Wasseranalyse noch Mittel übrig waren. Jetzt kann 
man in Hitzenlinde auch moderne Computersoftware im Unterricht einset-
zen, die Skitage abends zusammen analysieren oder gemeinsam einen 
schönen Film anschauen. (CLP) 
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Seit dem Beginn des Schuljahres 2007/08 
ist die Schulbuchausleihe neu organisiert. 
Nach dem Ausscheiden von Herrn Schnei-
der, der die Bücherei über viele Jahre sehr 
verlässlich geführt hat, haben Frau Schar-
lipp und Herr Cloppenburg nun die Aufga-
be übernommen.  

Unterstützt von einem Team engagierter 
Schüler aus der Stufe 11 wurde ein mo-
dernes, computergestütztes Ausleihsys-
tem installiert. Die Schüler können jetzt ihre Bücher wie 
in einer städtischen Leihbücherei mit einem Ausweis 
ausleihen. Dazu wurden über 11.000 Bücher inventari-
siert und mit Barcode-Labels versehen. Fast 1000 Aus-

leihkonten wurden eröffnet und 
ebenso viele Leihausweise ausge-
stellt. Von montags bis donners-
tags kann nun jeder Schüler oder 
Lehrer in der großen Pause weiter 
Bücher ausleihen oder zurückge-
ben oder sich über seine Ausleihen 
informieren. Schüler, die Referate 
übernommen haben oder sich ge-
zielt auf Prüfungen vorbereiten 
wollen, können sich unkompliziert 
mit Schulbüchern versorgen. Das 

System hat seine Feuertaufe bestanden. Ein ganz, 
ganz großes Dankeschön geht an die unermüdlichen 
Helfer Mona Meier-Delius, Clara Frosch, Violetta Jantz, 
Chantal Sämann, Tobias Bucken, Nick Mikosch, Max 
Moseck und Hakan Östen. (CLP / SAR) 

„M„M„M„MUGUGUGUGGGGGSSSS“ “ “ “ NEHMENNEHMENNEHMENNEHMEN    AAAARBEITRBEITRBEITRBEIT    AUFAUFAUFAUF    

Von Diana Merkel 

MugGs: Mit uns gegen Gewalt - diesen Namen haben 
die Streitschlichterinnen und Streitschlichter ihrer 
Gruppe gegeben. Seit Ende des letzten Schuljahres 
befinden sich rund zwanzig Mädchen und Jungen aus 
allen neunten Klassen in der Ausbildung zu so ge-
nannten MediatorInnen.  

Die Ausbildung begann mit zwei Projekttagen, an de-
nen zunächst das Kennenlernen und die Beobachtung 
von verbaler und körperlicher Gewalt auf dem Schul-
gelände im Mittelpunkt standen. Erstaunt mussten die 
angehenden StreitschlichterInnen feststellen, dass in 
jeder großen Pause kleinere und größere Konflikte 
stattfinden und so stieg die Motivation, den Streitenden 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Den Abschluss 
der Projekttage bildete die kurze Vorstellung der Grup-
pe im Schulgottesdienst. Seit Beginn des neuen Schul-
jahres trifft sich die Gruppe jeden zweiten Donnerstag 
unter Anleitung von Frau Höpke und Frau Merkel zu 
einer AG. Dort geht es um das Erlernen der Methode 
Mediation, mit der Streitenden unparteiisch geholfen 
werden kann, die Ursachen ihres Konfliktes zu erken-
nen und diesen somit zu lösen. Dabei geht es darum, 
den Anteil beider Konfliktparteien am Konflikt klar zu 
machen- so droht niemandem eine Strafe. Stattdessen 
steht am Ende der Streitschlichtung eine Vereinba-
rung, mit der alle einverstanden sind.  

Die Ausbildung der MugGs wird voraussichtlich am 
Ende dieses Halbjahres beendet sein. Ab dann sind 
die StreitschlichterInnen im Einsatz. Bis dahin können 
sich SchülerInnen, die Hilfe bei der Lösung eines Kon-
flikts benötigen, an Frau Höpke oder Frau Merkel wen-
den.  

Streitschlichtung 

WWWWAHLAHLAHLAHL    ZUMZUMZUMZUM    ERSTENERSTENERSTENERSTEN    DDDDÜSSELDORFERÜSSELDORFERÜSSELDORFERÜSSELDORFER    JJJJUGENDRATUGENDRATUGENDRATUGENDRAT        

ACHT KANDIDAT/-INNEN VOM SCHOLL 

Von Torsten Lohmann 

 
Am 23.10.2007 fand in Düsseldorf die Wahl zum ers-
ten städtischen Jugendrat statt. Der Jugendrat ist ein 
Gremium der Stadt Düsseldorf. 31 Jugendliche im Al-
ter von 14 - 20 Jahren setzen sich dort für die Interes-
sen aller Düsseldorfer Jugendlichen ein. Der Jugend-
rat trifft sich mindestens vier Mal im Jahr. 

Mit Stolz konnte die Schulgemeinde feststellen, dass 
sich acht Schülerinnen und Schüler des GSG als Kan-
didat/-innen zur Wahl gestellt haben. Möglicherweise 
ist dies auch Ergebnis  einer erfolgreichen Bildungsar-
beit, welche auf verantwortungsvolles Handeln für die 
Gemeinschaft ausgerichtet ist. Sarah Nowozin (9d), 
Philipp-Manuel Niemann (9d), Kim Marczeski (10c), 
Beril Cetinkaya (10d), Jennifer Mäckler (Stufe 11), 
Florian Black (Stufe 11), Vera Kürten (Stufe 12) und 
Jasper Prigge (Stufe 13) stellten sich und ihre politi-
schen Ziele nicht nur auf Informationsblättern der 
Schulgemeinde vor, sondern stellten sich auch dem 
persönlichen Gespräch.  

Herr Wahl-Aust engagierte sich auf Lehrerseite beson-
ders für die gelungene Durchführung, die SV half kräf-
tig mit. 

Nach dieser Vorbereitung brachte die Wahl im Foyer 
des GSG dann auch eine hohe Wahlbeteiligung. 

Auch hier kann die Schulgemeinde sehr zufrieden sein 
mit ihrer Schülerschaft. 

Scholl politisch 

Bibliothek 

Jedes Buch wird per Scanner erfasst 

und verbucht 
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Von Michael Kaysers 

Seit 2005 besteht zwischen dem 
Geschwister-Scholl-Gymnasium 
und der Baxian Middle School in 
unserer Partnerstadt Chongqing ein 
Schüleraustausch. Bereits zweimal 
haben je eine deutsche und je eine 
chinesische Schülergruppe den 
Austausch mit Leben gefüllt und 
das jeweils fremde Land kennen 
gelernt. 

In diesem Jahr erhielt Herr Schra-
der von der Schule in Chongqing 
die Einladung zur Teilnahme am 
hundertjährigen Schuljubiläum. 
Herr Kaysers, der Austauschkoordi-
nator für China, nahm ebenfalls an 
dieser Reise teil, die in der ersten 
Ferienwoche der Herbstferien statt-
fand. 

Beide Schulen hatten den Wunsch 
geäußert, im Rahmen dieser Reise 
die Partnerschaft auch offiziell zu 
besiegeln. So wurde bereits einen 
Tag nach unserer Ankunft in einer 
feierlichen Zeremonie der Partner-
schaftsvertrag von beiden Schuldi-
rektoren und den beiden Koordina-
toren unterzeichnet. Als Geschenk 
erhielten wir von unseren chinesi-
schen Freunden einen wunder-

schönen Präsentationsteller. Die 
Unterzeichnung wurde danach in 
einem stilvollen Restaurant mit ei-
nem opulenten Abendessen gefei-
ert. 

Unsere Gastgeber ließen es auch 
sonst an nichts fehlen. Unser 
Frühstück wurde "europäisiert", 
täglich absolvierten wir ein touristi-
sches Programm (Chongqing bei 
Nacht, die Altstadt von Chongqing, 
die Felsskulpturen von Dazhou, 
Einkaufsbummel, Landpartie), wir 
lernten die Schule bei einer vier-
stündigen Schulführung kennen 
und wir durften am Unterricht in 
Englisch, Physik und Kunst teilneh-
men. 

Den Höhepunkt der Reise bildeten 
aber die Feierlichkeiten zum Schul-
jubiläum. Etwa 10000 Schülerinnen 
und Schüler, Lehrer und Ehemalige 
feierten ihre Schule mit Gesang 
und Spiel und Tanz. Herr Schrader 
saß als Ehrengast in der ersten 
Reihe auf dem Podium mit ca. 30 
anderen Ehrengästen. Glück-
wunschbänder von anderen Schu-
len waren von den Hausdächern 
bis zum Boden gespannt. Es gab 

ausgefallene Geschenke wie bei-
spielsweise einen Wagen, mehrere 
ca. zwei Meter hohe Vasen. Kurz: 
es war einfach überwältigend. Ab-
gerundet wurde auch diese Feier 
durch ein vorzügliches Essen in 
einem erstklassigen Restaurant. 

Am Sonntag, den 30. September 
traten wir abends nach einem wei-
teren exquisiten Essen den Rück-
flug nach Hause an. Wir kamen 
zurück mit dem Wissen, dass es 
sich für unsere Schülerinnen und 
Schüler lohnt, neugierig zu sein 
auch auf dieses Land, und dass 
jedem, der sich auf dieses 
'Abenteuer' einlässt, unvergessli-
che Augenblicke beschert werden. 

Und wer wissen möchte, was pas-
siert, wenn man zu am Fenster 
wartenden Kellnerinnen und Kell-
nern 'hallo' sagt, und wie man an 
ein kaltes Bier kommt oder wer ein-
gefleischte Majong-Spieler gleich 
im ersten Spiel schlägt - mit Glück 
natürlich - oder wie fast ein Moped-
fahrer auf unserer Kühlerhaube 
gelandet wäre, der möge uns doch 
einmal ansprechen ... 

Scholl unterwegs 

MMMMAUBEUGEAUBEUGEAUBEUGEAUBEUGE    ----AAAAUSTAUSCHUSTAUSCHUSTAUSCHUSTAUSCH    2007: E2007: E2007: E2007: EININININ    PERSÖNLICHERPERSÖNLICHERPERSÖNLICHERPERSÖNLICHER    EEEERFAHRUNGSBERICHTRFAHRUNGSBERICHTRFAHRUNGSBERICHTRFAHRUNGSBERICHT    

Von Lisa Allenstein (10 b) 

Drei Monate nach dem Besuch un-
serer französischen Austausch-
schüler in Düsseldorf im Dezember 
2006 ging’s im Februar 2007 zum 
Gegenbesuch nach Frankreich. Als 
die Franzosen bei uns waren, habe 
ich mit meiner „correspondant“ in 
der Regel deutsch gesprochen. Nur 
wenn es Kommunikationsschwie-
rigkeiten gab, sind wir auf Franzö-
sisch oder zur Not auf Englisch um-
gestiegen. Jetzt war ich dran mit 
dem Umdenken und in einer 
Fremdsprache zu reden.  

Die Stadt, in der unsere Partner-
schule liegt, heißt Maubeuge. Mau-
beuge ist mit seinen 30.000 Ein-
wohnern eher eine Kleinstadt – auf 
jeden Fall verglichen mit Düssel-

dorf. Als wir dort ankamen, wurden 
sogar scherzhafte Vergleiche mit 
Hitzenlinde angestellt. Ich wurde 
von meiner Austauschschülerin und 
ihrer Mutter abgeholt. Als diese mir 
die ersten Fragen stellte, dachte 
ich: “Mein Gott, redet die aber 
schnell“. Doch schon nach kurzer 
Zeit habe ich mich daran gewöhnt. 
Doch nicht nur die Sprache ist an-
ders, auch die Essgewohnheiten 
unterscheiden sich von unseren.  

Genau wie die Franzosen bei uns 
hatten wir ein paar „Schnupper-
stunden“, in denen wir am Unter-
richt teilnahmen. Darüber hinaus 
hatten wir ein vielseitiges Pro-
gramm. Sowohl von der Schule aus 
als auch privat wurden ziemlich 

viele Ausflüge unternommen. Inge-
samt klappte auch hier die Kommu-
nikation gut, besser als ich erwartet 
habe.  

Doch an einem Tag erzählte mir 
Constance, meine Austauschpart-
nerin, dass sie ein „gourmand“ sei. 
Ich stimmte ihr zu, weil ich dachte, 
sie meint „Gourmet“, also Fein-
schmecker (wir haben gerade ei-
nen leckeren Nachtisch gegessen). 
Später sah ich im Wörterbuch, dass 
„gourmand“ unter anderem auch 
Vielfraß heißt. Sie scheint es mir 
aber nicht übel genommen zu ha-
ben, denn wir stehen auch jetzt 

noch in E-Mail-Kontakt…. 
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Von Hanns Hermann 

Die partnerschaf t l ichen Be-
ziehungen zum Leo-Baeck-Er-
z i e h u n g s z e n t r u m ,  u n -
serer  Partnerschule in Haifa, sind 
vornehmlich künstlerischer Natur. 
Es begann vor 10 Jahren mit der 
Vorbereitung auf gemeinsame 
Theaterprojekte (work shops und 
Aufführungen), die schließlich 1998 
unter der Leitung von Frau Stapper
-Wehrhahn in Haifa und Düsseldorf 
konkret  umgesetzt wurden.  

Im Dezember 2004 trafen die 
Orchester beider Schulen erstmals 
zum Winterkonzert zusammen, um 
das zuvor abgesprochene Musik-
Programm in gemeinsamen Proben 
zu erarbeiten und aufzuführen. Das 
Konzert war ein herausragendes 

Ereignis im Musikleben der 
Schule.  Die Gäste aus Haifa 
spielten bei den eigenen Stücken 
virtuos, schwungvoll, begeisternd. 
Bei den gemeinsamen Stücken 
spielte ein für GSG-Verhältnisse 
r ies iges Orchester von 45 
Musikern mit voluminösem Bläser-
klang auf und über 100 Sänger 
unserer Schulchöre sangen mit. So 
etwas hatte man in der Aula noch 
nie gehört. 

Im vorigen Jahr, Dezember  2006, 
trafen beide Orchester ein zweites 
Mal aufeinander. Auch diese 
Begegnung war nicht allein 
musikbestimmt, wenn auch für das 
Abschlusskonzer t  ausgieb ig 
geprobt wurde. Die Schüler kamen 
sich schnell auch menschlich 
näher. Die Gäste bedankten 
sich  und luden zu einer Hannuka-
Party ein, brachten uns dieses 

Fest, den Brauch und ein paar 
israelische Lieder näher. Wir 
zeigten ihnen den Kölner Dom, die 
Deutsche Oper am Rhein mit 
Bee thovens  "F ide l i o " ,  das 
Neandertal  und jeden Abend einen 
weiteren Teil der Düsseldorfer 
A l ts tad t .  Das  gemeinsame 
Konzert  vom 19.12.2006  war 
der  krönende Abschluss  einer 
ereignisreichen  Woche. 

Inzwischen besuchen sich die 
S c hü l e r  a u c h  p r i v a t .  So 
verbrachten zuletzt zwei Mitglieder 
des Schol l -Orchesters  ihre 
Sommerferien 2007 in Haifa und 
wohnten bei den Freunden in der 
Familie. 

Vorgesehen ist dauerhaft die immer 
wieder neue Auffrischung der 
Partnerschaft durch regelmäßige 
Zusammenführung der Orchester - 
entweder in Düsseldorf oder Haifa.   

DDDDEUTSCHEUTSCHEUTSCHEUTSCH----RUSSISCHESRUSSISCHESRUSSISCHESRUSSISCHES    TTTTHEATER-HEATER-HEATER-HEATER-

PROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKT    FABELHAFTFABELHAFTFABELHAFTFABELHAFT    

GSG - LINGUISTISCHES GYMNASI-

UM MOSKAU  

Von Theo Wahl-Aust 

Im Rahmen der deutsch-russischen 
Schulpartnerschaft starteten An-
fang September 2007 neun Schüler 
zu unserer Partnerschule in Mos-
kau, dem Linguistischen Gymnasi-
um Nr. 1513. Auf dem Programm 
des 18. Schüleraustauschs stand – 
unter Leitung des Theaterpädago-
gen Michael Kaysers – das Projekt 
„Teatr Fabelhaft“ –  die Inszenie-
rung von Fabeln von Lessing und 
Krylow, in denen zu Demokratie 
und Frieden aufgerufen wird. Die 
gemeinsame Theaterarbeit soll da-
zu führen, Grenzen zu überwinden 
und Kontakte und Freundschaften 
zu den Moskauer Schülerinnen und 
Schülern aufzubauen.  

Im November sind die russischen 
Schüler zu Gast in Düsseldorf, wo 
das Projekt mit einer Theaterauf-
führung am 15.11.2007 und einer 
Lesung aus  den Moskau-
Tagebüchern der Schüler zum     

Abschluss kommt. 

Großzügig unterstützt wird das Pro-
jekt durch die Gesellschaft 
„Deutsch-Russische Freundschaft 
Düsseldorf-Moskau e.V.“. 

Ein (gekürzter) Beitrag aus dem 
Reisetagebuch von Tobias Mayate-
pek zeigt stellvertretend für die vie-
len anderen tollen Reiseerinnerun-
gen der Mitschüler/-innen, welch 
tiefen Eindruck die Erlebnisse hin-
terlassen haben: 

„Wir flogen mit viel Mut und Lust, 
eine Weltstadt zu erobern, los. Dort 
wurden wir sehr herzlich begrüßt . 

Das Einleben in Russland war zum 
Anfang hin sehr schwer, was sich 
aber im weiteren Verlauf so gut wie 

auflöste. Man konnte viele Freund-
schaften schließen und fühlte sich 
dadurch schon wie ein Einheimi-
scher. Schon in den ersten Tagen 
merkte ich die große Gastfreund-
schaft der Russen (…). Die Familie 
war in den Tagen sehr nett zu mir 
und las mir jeden Wunsch von den 
Augen ab. Das fand ich super. 

Das Anstrengendste an dem Aus-
tausch war, dass bei den Führun-
gen die Geduld zum Zuhören bei 
mir knapp wurde und ich schaute 
mir nur die Dinge an, die mich inte-
ressierten.Woran ich immer denken 
werde, weil es das Schönste für 
mich war, ist der russische Zirkus 
mit den vielen, jungen Artisten und 
den wilden Tieren in der Eingangs-
halle! Was ich schade fand, war, 
dass wir nicht in den Zoo kamen. 

Am Komischsten fand ich die öf-
fentlichen Toiletten: Sie waren 
ziemlich anders als bei uns und ich 
habe sie als sehr unhygienisch 
empfunden. Mein großer Dank geht 
an die Lehrer, Herrn Wahl-Aust und 
Herrn Kaysers, die den Austausch 
mit ihrem außergewöhnlichen, per-
sönlichen Einsatz ermöglicht ha-
ben, und an die Familie meines 
Austauschschülers Mischa Danilin.“   

Bei der Theaterarbeit kamen sich die Schüle-

rinnen und Schüler buchstäblich näher. 
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Schulpflegschaft 

NNNNEUESEUESEUESEUES    AUSAUSAUSAUS    DERDERDERDER                                                                                    

SSSSCHULPFLEGSCHAFTCHULPFLEGSCHAFTCHULPFLEGSCHAFTCHULPFLEGSCHAFT    

Von Ulrike Schaffrath 

Am 6.9 hat der erste, von der El-
ternschaft initiierte Vortrag mit dem 
Thema „Medien sind wie Schokola-
de“ stattgefunden. Herr Dr. Trösser, 
Leiter des Medienzentrums Rhein-
land, und Herr Schnabel, Leiter des 
Kommissariats „Vorbeugung Krimi-
nalität“, führten in den Umgang mit 
neuen Medien (Handys, Internet… 
Chat, MSM, ICQ etc.) und deren 
Gefahren ein. 

Der Vortrag war gut besucht und 
hat großen Anklang gefunden. 
 

AUS DER SCHULPFLEGSCHAFTS-

SITZUNG: 

Der, in der Presse kursierende 
mögliche Samstagsunterricht hat in 
der Elternschaft eine kontroverse 
Diskussion ausgelöst, auch wenn 
diese Frage nicht konkret für das 
Scholl ansteht. Die Mehrheit der 
Eltern hat sich gegen Samstagsun-
terricht ausgesprochen. 

Die Elternschaft wünscht sich ein 
Angebot der Mittagsverpflegung 
und eine dafür nötige Änderung der 
Pausenzeiten, da durch das acht-
jährige Gymnasium schon in den 
unteren Klassen eine höhere Wo-
chenstundenzahl anfällt.  

Zum Schluss wurde beschlossen, 
das Thema Kopfnoten gesondert zu 
diskutieren, da es hier einen größe-
ren Informationsbedarf gibt. 

 

Weihnachtskonzert  

 

Das Weihnachtskonzert findet am 
18.12.2007  um 19.00 Uhr  in der 
Aula statt. Orchester und Teile des 
OLE-Chores fuhren für eine Woche 
zu Intensivproben nach Hitzenlin-
de. Ein wichtiger Programmpunkt 
ist die diesjährige Verleihung 
des  Spoerl-Preises. 

 

SV 

Die diesjährige SV: Schülersprecherin Laura 

Dünnwald (Stufe 11) sowie (v.l.n.r.) Anton 

Kononov, Paul Höhenrieder und Safouan 

Zimmermann (alle Stufe 12) 

MMMMARCUSARCUSARCUSARCUS    WWWWEINEREINEREINEREINER    BEENDETBEENDETBEENDETBEENDET                            

EEEERWEITERUNGSPROJEKTRWEITERUNGSPROJEKTRWEITERUNGSPROJEKTRWEITERUNGSPROJEKT    

Von Thomas Horion 

Seit 2002 gibt es am Geschwister-
Scholl-Gymnasium das so genann-
te Erweiterungsprojekt, mit dem 
begabte und interessierte Schüle-
rinnen und Schüler stärker geför-
dert und motiviert werden sollen. 
So wird ihnen die Möglichkeit ge-
geben, sich in der Schule eigen-
ständig und unabhängig vom Un-
terricht über einen längeren Zeit-
raum mit einem größeren, selbst 
gewählten Thema zu beschäftigen. 

Marcus Weiner  (7a) hat Ende des 
vergangenen Schuljahres sein Pro-
jekt erfolgreich abgeschlossen. 
Über ein Jahr hinweg hat er sich in 
das Programmentwicklungssystem 
Delphi eingearbeitet (es wird bei 
uns auch im Informatikunterricht 
der Oberstufe eingesetzt) mit dem 
Ziel, ein Programm 

 

 

 

 

 

zur Behandlung von Sudokus zu 
schreiben. Man kann das Pro-
g ramm im  In te rne t  un te r 
www.freesudoku.de.vu herunterla-
den. Bei dem, was sich dem An-
wender dann auf so problemlose 
Art präsentiert, vergisst man 
schnell, dass die größte Leistung 
von Marcus darin bestand, sich mit 
Hilfe geeigneter Informationsquel-
len selbständig die Programmie-
rung in Delphi und die Handha-
bung der Entwicklungsumgebung 
anzueignen. Nebenbei konzipierte 
Marcus im vergangenen Schuljahr 
auch noch einen Vokabeltrainer für 
seine Klasse (Download unter 
www.vokabular.de.vu) und war 
unser technischer Experte bei der 
Informatik-AG, die für die Pflege 
unserer Schul-Homepage verant-
wortlich ist. 

Erweiterungsprojekt 

Markus bei 

der Arbeit 

am Compu-

ter 

NNNNEUEEUEEUEEUE    SV SV SV SV STELLTSTELLTSTELLTSTELLT    SICHSICHSICHSICH    VORVORVORVOR    

Von Laura Dünnwald 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir sind die neue SV und freuen 
uns sehr über die Wahl. Einige 
Projekte haben wir schon in An-
griff genommen. Das Wichtigste 
für uns ist, die Schülerinnen und 
Schüler in ihren Interessen zu ver-
treten. Daher setzten wir uns in 
der Schulkonferenz für den aktuel-
len Antrag des Schülerrates, wäh-
rend der Unterrichtszeit trinken zu 
dürfen, ein und hoffen diesen 
auch durchbringen zu können. Für 
die 8. Klassen haben wir als SV 
ein Drogenpräventionsprojekt in 
Zusammenarbeit mit der Stiftung 
„SehnSucht“ organisiert und be-
treut. Die achten Klassen sind so 
über die Gefahren der Drogen, 
aber auch über die Gefahren an-
derer Suchtmittel wie Internet, 
Computerspiele und Magersucht 
informiert worden. Auf Grund die-
ses Projektes kam uns die Idee, 
das Angebot der Drogenberatung 
am Scholl populärer zu machen 
und in Zukunft auch zu erweitern. 
Der genaue Plan dieses Projekts 
ist noch in Bearbeitung, aber wir 
freuen uns auf die Zusammenar-
beit mit freiwilligen Schülerinnen 
und Schülern. Außerdem liegt uns 
die Schülerzeitung, die wir im letz-
ten Schuljahr mit unseren Redak-
teuren aus fast allen Jahrgangs-
stufen wieder ins Leben gerufen 
haben, sehr am Herzen. Deshalb 
sind wir wieder mit viel Kraft und 
Arbeit dabei, die nächste Ausgabe 
zu erstellen und bis Mitte Dezem-
ber zu veröffentlichen.  
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TTTTHEATERHEATERHEATERHEATER    ZUZUZUZU    NACHTSCHLAFENDERNACHTSCHLAFENDERNACHTSCHLAFENDERNACHTSCHLAFENDER    

ZZZZEITEITEITEIT    

Von M. Stapper-Wehrhahn 

Sonntag, 3.9.07; 10.55h. Düssel-
dorf schläft noch. Es ist ja schließ-
lich Sonntag. Und für Jugendliche 
zwischen 16 und 20 ist es gefühlte 
Mitternacht. Doch da! Eine kleine 
Gruppe geht den Bittweg lang. Wo 
wollen die denn hin? Die Hände in 
den Taschen vergraben, kleine Au-
gen, ohne Zweifel: Jugendliche! 
Wahrscheinlich auf dem Heimweg 
vom Saturday-Night-Fever ins Bett. 
Bus verpasst. Oder?? Nein, wahr-
haftig: Alle betreten das Schulge-
lände, landen im Gymnastikraum. 

„GUTEN MORGEN!“ Wer verträgt 
schon so viel Fröhlichkeit am frü-
hen (Sonntag!) Morgen?  

Und schon erklingen vertraute Tö-
ne aus dem Mega-Ghetto-Blaster. 
„Laufen, eckige Bewegungen, 
NICHT im Kreis, NICHT nur links 
herum und los!“ Und tatsächlich: 
die Gruppe setzt sich in Bewegung, 
springt, hüpft, läuft! Und darf zur 
Belohnung eine Runde „Gehen und 
atmen!“ (Stefan K.) Das Wunder 
von Oberbilk ist der Literaturkurs, 
Jgst. 12 des GSG. Workshop am 
Sonntag! Obwohl alle dies vorher 
wussten, haben 21 Schülerinnen 
und Schüler den Kurs gewählt, er-
arbeiten gemeinsam mit dem 
Schauspieler und Theaterpädago-
gen Stefan Koller ein Theater-
Projekt mit dem Arbeitstitel: „Ins 

Leben geworfen“. Und weil man im 
Frühjahr ein Ergebnis präsentieren 
will, muss jetzt vorgearbeitet wer-
den, auch sonntags, insgesamt 
dreimal. „Als ich heute Morgen auf-
gewacht bin, ...“ Mit diesem Satz 
sollten alle eine Improvisation be-
ginnen. Bei vielen ging es weiter 
mit: „habe ich mir die Zähne ge-
putzt, ...“ (Brav!!) und hörte auf mit: 
„...hatte ich überhaupt keine Lust 
zu Literatur zu gehen.“ Auch hier: 
Erziehung geglückt: Ehrlich währt 
am längsten! Am Schluss, bei der 
Feedback-Runde, waren sich dann 
aber alle einig: War anstregend, 
aber gut. Hat Spaß gemacht! Ein 
gutes Gefühl, den inneren Schwei-
nehund zu überwinden und GE-
MEINSAM etwas hinzukriegen. 

Theater 

Kunst  
 
KKKKUNSTPROJEKTUNSTPROJEKTUNSTPROJEKTUNSTPROJEKT    DERDERDERDER    KKKKLASSELASSELASSELASSE    6666BBBB    

Von G. v. Bossiazky 

Aus vier Leinwänden wurde bei uns 

ein richtiges Kunstwerk!!!! 

Die Idee unserer Klassenverschö-

nerung kam eigentlich von unseren 

Eltern. Wir bemalten im Kunstunter-

richt vier große Leinwände mit Ac-

rylfarben und wählten für jedes Bild 

ein anderes Thema. Natürlich be-

kamen wir kräftige Unterstützung 

von Frau von Bossiazky. 

(O-Ton Schüler/-innen der 6b) 

Durch Initiative einiger Eltern be-
kam die Klasse 6b vier große Lein-
wände an die Rückwand ihres 
Klassenzimmers montiert. 

Nachdem die Klasse sich auf vier 
Themen geeinigt hatte, wurden in 
Skizzen die jeweiligen bildneri-
schen Umsetzungen erarbeitet. 
Das Arbeiten auf einer so großen 
Leinwand mit Acrylfarbe war für 
alle Schülerinnen eine Heraus-
forderung und ganz neue Erfah-

rung. Die hohe Motivation der 
Schülerinnen zu erleben und den 
Stolz über das Ergebnis waren 
auch für mich eine schöne Bestäti-
gung der eigenen Tätigkeit, die wir 
als Lehrerinnen doch nicht so oft 
erleben.Großen Dank an die Eltern 
der 6b für den Einsatz, einen Klas-
senraum unserer Schule auf diese 
Art mit zu verschönern. 

Die Fotos zeigen Schülerinnen der 6b beim 

Erstellen der Bilder und vor den Ergebnissen — 

leider nicht in Farbe dargestellt. 

Alle Lehrer/-innen entscheiden  
 
Von Torsten Lohmann 

Der Begriff ‚Kopfnoten’ geistert als 
Schlagwort schon seit längerer Zeit 
durch die Tagespresse und hat El-
tern, Lehrer und Schüler zeitweise 
in Verunsicherung gestürzt. Mittler-
weile sind die Kopfnoten jedoch 
beschlossene Sache und werden 
ab kommendem Zeugnis erteilt. 

Hinter dem Begriff verbirgt sich, 
dass die Schüler/-innen in je drei 
A s p e k t e n  z u m  T h e m a 
‚Arbeitsverhalten’ und ‚Sozial-
verhalten’ mit Noten beurteilt wer-
den. Lange wurde in der Schullei-
tung und in Gremien diskutiert, wie 
die Noten formal korrekt, aber vor 
allen Dingen auch gerecht erteilt 
werden können. Letztlich hat sich 
folgender Vorschlag durchgesetzt: 
Jeweils zwei Lehrer/-innen geben 
Noten vor. Hierbei handelt es sich 
in der Sek. I um den / die Klassen-

lehrer/-in und den/die Vertreter/-in, 
in der Sek. II um zwei Kernfachleh-
rer/-innen (Stufe 11) oder die bei-
den Leistungskurslehrer/-innen 
(Stufen 12 & 13). Diese Vorschläge 
werden jedoch von allen Lehrer/-
innen, die den Schüler / die Schüle-
rin unterrichten, geprüft, beraten 
und notfalls korrigiert.  Auf diese 
Weise hoffen wir, ein Verfahren 
gefunden zu haben, welches sich in 
der Praxis bewährt und schauen 
gespannt auf die Zeit der kommen-
den Zeugnisse. 

Kopfnoten 
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EEEEHEMALIGEHEMALIGEHEMALIGEHEMALIGE    ZZZZWANGSARBEITERWANGSARBEITERWANGSARBEITERWANGSARBEITER        

BESUCHENBESUCHENBESUCHENBESUCHEN    DDDDÜSSELDORFÜSSELDORFÜSSELDORFÜSSELDORF        

Von Maximilian Köhrer und Tobias 

Narres (10a) 

Vom 5.09.2007 bis zum 10.09.2007 
wurden von der Stadt Düsseldorf 
ehemalige Zwangsarbeiter aus Po-
len zu einem Aufenthalt in Düssel-
dorf eingeladen. 

Während des 2.Weltkrieges wurden 
diese nach Düsseldorf verschleppt. 
Sie lebten in Baracken und muss-
ten mit weniger als einem Brot am 
Tag zum Essen auskommen. 

Mit diesem Austausch versucht die 
Stadt Düsseldorf in Kooperation mit 
der Mahn- und Gedenkstätte und 
dem polnischen Institut, der jungen 
Generation diese schrecklichen 
Erfahrungen näher zu bringen und 
den ehemaligen Zwangsarbeitern 
ein Stück Entschädigung zu geben. 

In dem einwöchigen Aufenthalt be-
gleiteten wir, die Klasse 10 a des 
Geschwister-Scholl-Gymansiums, 
die polnischen Gäste und besuch-
ten mit ihnen ihre ehemaligen Ar-
beitsstätten.  

In Zeitzeugengesprächen und 
durch die Zeit, die wir mit ihnen 
verbracht haben, erhielten wir ei-
nen sehr guten Einblick in ihre Lei-
denszeit im Nationalsozialismus. 
Wir sahen, wie schwer es manchen 
fiel, über diese Zeit zu sprechen. 
Diese eine Woche hat uns faszi-
niert, berührt, aber auch nachdenk-
lich gemacht. Es war ein Riesener-
lebnis, bei dem wir viel mehr erfah-
ren haben, als es in Geschichtsbü-
chern steht. 

Am Ende dieses Aufenthalts waren 
alle Beteiligten sehr gerührt, als die 
sechs Polen wieder in ihre Heimat 
zurückfuhren. 

Geschichte lebendig 

SSSSPONSORENLAUFPONSORENLAUFPONSORENLAUFPONSORENLAUF    AMAMAMAM    SSSSCHOLLCHOLLCHOLLCHOLL    

Von Gerhard Hoffmann 

Um es vorwegzunehmen: ange-
sichts der Vorgeschichte war der 
Sponsorenlauf während des 
„Hitzenlinde-Tags“ am Scholl ein 
voller Erfolg, ein den Sportlehrer 
und die Sportlehrerin erfreuendes 
Erlebnis!   

Absage, Verlegung, schließlich, 
die, je näher der 6. September 
rückte, immer trübere Wettervor-
hersage – es war schier zum Ver-
zweifeln! Doch fanden sich alle mit 
der Notlösung ab und nach an-
fänglichen Orientierungsschwierig-
keiten auch zurecht, sodass 
schließlich auch Petrus resignieren 
musste und sogar Sonnenstrahlen 
zum Nachmittag hin schickte, als 
die Unverwüstlichen aus der Ober-
stufe (wohlgemerkt aber: nicht al-
le!!!) Fußball spielten. Das rege 
Treiben entschädigte die Sportleh-
rer/-innen für den immensen Auf-
wand im Vorfeld, denn es sollte ja 
nicht nur ein Sponsorenlauf, son-
dern auch ein Sportfest sein, an 
dem möglichst alle mehrere sportli-
che Angebote wahrnehmen konn-
ten.  

Der letztlich erlaufene Betrag von 
über die 23.000 € ist die erfreuliche 
Seite für den Hitzenlinde-Verein, 
der Zuspruch und das sportliche 
Engagement der Teilnehmer Hin-
weis, dass eine solche Veranstal-
tung einfach zum Schulleben dazu 
gehört ! 

Scholl sportlich 

SSSSCHULSPORTCHULSPORTCHULSPORTCHULSPORT    IMIMIMIM    LETZTENLETZTENLETZTENLETZTEN    JAHRJAHRJAHRJAHR    

Von Gerhard Hoffmann 

Spaß und Frust des Sportlehrers 
wechseln sich im Sport am Scholl 
ständig ab. Hier  überaus erfolgrei-
che Teams – dort Stornierung von 
Mannschaftsmeldungen, weil Kin-
der nicht in der Lage sind, sich an 
einem eigens zu diesem Zweck 
besorgten Aushang-Kasten selb-
ständig über Termine zu informie-
ren. ABER: es gibt eben auch an-
dere Beispiele! So haben sich die 
Jungen C ( 1992-1993) für die End-
runde auf Stadtebene qualifiziert; 
die jüngeren erreichten im letzten 
Schuljahr sogar das Landesfinale 
und unterlagen unglücklich mit 1:2 
der Mannschaft der Gesamtschule 
Bergerfeld Gelsenkirchen, identisch 
mit dem Vereinsteam von Schalke 
04! Beim Bundesfinale erreichte der 
„Scholl-Bezwinger“ den 2. Platz 
unter den 16 Landesvertretern! 
Und: „Papa“ Schneider nahm sich 
sogar die Zeit, einen Tag lang 
Herrn Flender beim Finale in Her-
ford rat- und tatkräftig zu unterstüt-
zen!  

 

 

 

 

Die Mädchen desselben Jahrgan-
ges  verpassten das Landesfinale 
denkbar knapp: erst in der Verlän-

gerung  unterlagen sie dem späte-
ren Landessieger, Fritz-Haniel-
Gymnasium Duisburg!  

In diesem Schuljahr starten noch 
weitere 6 Teams im Fußball sowie 

eine Mannschaft im Handball … 
wenn es alle schaffen, sich die Infor-
mationen zu besorgen …  

TTTTERMINEERMINEERMINEERMINE    +++++T+++++T+++++T+++++TERMINEERMINEERMINEERMINE    +++++T+++++T+++++T+++++TERMINEERMINEERMINEERMINE    +++++T+++++T+++++T+++++TERMINEERMINEERMINEERMINE        

-Tag der offenen Tür am 01.12.2007 von 10.00 - 13.00 Uhr 
-Halbjahreszeugnisse am 18.01.2008 zu Beginn der 4. Stunde 
-2. beweglicher Ferientag am Freitag, dem 01.02.2008 (nach Weiberfastnacht) 
-3. beweglicher Ferientag am Montag, dem 04.02.2008 (Rosenmontag) 
-Scholltag mit Benefizkonzert am 22.02.2008 


