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SCHULE GESTALTEN 

Von Hans-Hermann Schrader 

Nutze den Tag (Carpe diem) war 
wohl ein Wahlspruch, den die 
Schülerinnen und Schüler des Ge-
schwister-Scholl-Gymnasiums von 
Herrn Goergens als Lebensweis-
heit angeboten bekamen. Der ruhi-
ge und freundliche Kollege, der 
eine Institution unserer Hitzenlinde-
fahrten war, hatte eine guten Draht 
zu unserer Schülerschaft. Er selbst 
nutzte auch seine Tage, bereitete 
sich aktiv auf seinen Abschied aus 
dem Lehrerberuf vor und freute 
sich auf die Zeit, die dann kommen 
würde. Er wollte sie nutzen – carpe 
diem. Doch das Leben spielt nach 
seinen eigenen Regeln und die 
Schulgemeinde muss auf ganz an-
dere Art Abschied von Franz Goer-
gens nehmen. Er verstarb unerwar-
tet, nachdem er sich einem schein-
bar harmlosen Eingriff im Kranken-
haus unterziehen musste. Die Erin-
nerung an ihn und seine Aufforde-
rung wird am Geschwister-Scholl-
Gymnasium bleiben. 

AUSBLICK AUF DAS KOMMENDE JAHR 

Die Tage nutzen, aber wie? Nach 
den Sommerferien wird sich die 
Schulkonferenz mit dem Thema 
Mittagspause und Ganztag be-
schäftigen müssen. Die für das 
zweite Halbjahr des nächsten 
Schuljahres angekündigten Rege-
lungen des Schulministeriums ver-
langen eine deutlich verlängerte 
Mittagspause, um die 30-34 Unter-
richtsstunden pro Woche für die 
Schülerinnen und Schüler der Se-
kundarstufe I anders zu gliedern, 
wenn sie mehr als 6 Stunden Un-
terricht am Tag haben. Doch wie 
gestalten wir diese Pause? Welche 
Räume stellt uns der Schulträger 
zur Verfügung? Welches Mittages-
sen kann in der Schule angeboten 
werden? Diese Fragen sind nicht 
leicht zu beantworten, wenn der 

Schulträger in seiner Raumnot das 
ehemalige EDV-Bildungszentrum 
für die nächsten 3 Jahre mit Klas-
s e n  d e s  H e i n r i c h - H e r t z -
Berufskollegs belegen will. Ob im 
Untergeschoss dieses zentral auf 
unserem Gelände liegenden Ge-
bäudes eine kleine Cafeteria mög-
lich ist, soll zumindest geprüft wer-
den. Der Arbeitskreis Scholl 2000 
hat schon überlegt, ob man ein Es-
sensangebot aus einem Container 
auf dem Schulhof heraus organisie-
ren kann. Wir werden die Tage nut-
zen müssen, um hier zu einer ver-
nünftigen Lösung zu kommen. 

WOCHE DER NATURWISSENSCHAFT  

VOM 11. BIS ZUM 15. AUGUST  

In ganz anderer Weise wurden die 
Tage für die Renovierung der na-
turwissenschaftlichen Fachräume 
genutzt. Der gesamte Trakt wurde 
saniert und umstrukturiert. Auch die 
Ausstattung wurde sehr deutlich 
verbessert. Also wollen die Fach-
schaften die ersten Tage nach den 
Sommerferien nutzen, um der 
Schulgemeinde Einblick in die neu-
en Räume und das mathematisch-
naturwissenschaftliche Aufgaben-
feld zu geben. Direkt zum Beginn 
des neuen Schuljahres zeigen wir 
für eine Woche im Foyer der Schu-
le die Ausstellung „Alles ist 
Zahl“ (siehe S. 2). Ein toller Emp-
fang für unseren 120 neuen Sexta-
ner. Am Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag werden wir Abendvor-
träge anbieten, die sich auf unter-
haltsame Art mit Biologie, Chemie 
und Physik beschäftigen. Und zum 
krönenden Abschluss wird es am 
Freitag einen offenen Nachmittag 
der Naturwissenschaften mit Füh-
rungen durch die neuen Räume 
geben. Natürlich wird es dort auch 
interessante Experimente zu sehen 
geben. Nutze die Woche könnte 
man als Überschrift dazu setzen. 
Es gibt allerdings auch Nutzer des 

Tages, die nichts Besseres zu tun 
haben, als unseren Notebook-
Raum am Wochenende über das 
Dach zu besuchen. Vor allem die 
Mitnahme der Notebooks durch die 
ungebetenen Gäste hat uns wenig 
Freude bereitet. Für Hinweise, die 
die Polizei auf die Spur der Täter 
bringt, ist die Schule allen dankbar. 
Melden Sie sich bitte bei uns. 

Sie sehen, das Leben bietet Hö-
hen, Tiefen und Probleme. Lassen 
Sie uns gemeinsam die Höhen ge-
nießen, die Tiefen durchstehen und 
die Probleme lösen. Carpe Diem. 

RRRRÜCKBLICKÜCKBLICKÜCKBLICKÜCKBLICK    UNDUNDUNDUND    AAAAUSBLICKUSBLICKUSBLICKUSBLICK————CCCCARPEARPEARPEARPE    DIEMDIEMDIEMDIEM    

Am Dienstag, 24.06.2008 findet in 
der Aula des GSG das diesjährige 
Sommerkonzert statt. Beginn ist 
19:30 Uhr. Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen. (HER) 

Sommerkonzert 

SSSSCHOLLCHOLLCHOLLCHOLL----    SSSSCHLICHTERCHLICHTERCHLICHTERCHLICHTER    BEGINNENBEGINNENBEGINNENBEGINNEN    

IHREIHREIHREIHRE    AAAARBEITRBEITRBEITRBEIT    

Von Diana Merkel 

Die Streitschlichterinnen und Streit-
schlichter beginnen Ende Mai ihre 
Arbeit. Schülerinnen und Schüler, 
die bei der Lösung eines Konflikts 
Hilfe in Anspruch nehmen möch-
ten, finden den Streitschlichter-
raum in Raum 208 (neben der Bib-
liothek). Montags bis freitags in der 
2. großen Pause sind zwei 
„Schollschlichter“ anwesend, um 
mit den Konfliktparteien einen Ter-
min auszumachen. Natürlich kön-
nen die Schlichter auch im Schul-
haus oder auf dem Hof angespro-
chen werden. Die Schlichtung 
selbst findet nach dem Unterricht 
statt und dauert zwischen fünfzehn 
und dreißig Minuten.  

Streitschlichtung 
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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 Lay-out. 

 

Die nächste Ausgabe des Scholl

-Info erscheint voraussichtlich 

im Dezember 2008 

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

schollinfo@web.de 

oder postalisch unter der unten 
angegebenen Redaktionsadresse. 
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RRRRAHMENPROGRAMMAHMENPROGRAMMAHMENPROGRAMMAHMENPROGRAMM    ZURZURZURZUR    WWWWOCHEOCHEOCHEOCHE    

DERDERDERDER    NNNNATURWISSENSCHAFTATURWISSENSCHAFTATURWISSENSCHAFTATURWISSENSCHAFT: : : :     

AUSSTELLUNG „ALLES IST ZAHL“  

KUNST UND MATHEMATIK

 

Anlässlich der Eröffnung unserer 
neuen naturwissenschaftlichen 
Räume wird auch die Wanderaus-
stellung „Alles ist Zahl“ an unsere 
Schule kommen. Die Gesellschaft 
der Mathematik hat zum Jahr der 
Mathematik die Ausstellung konzi-
piert und auf die Reise durch 
Deutschland geschickt. Vom 11. 8. 
bis zum 15. 8. wird diese Ausstel-
lung auch bei uns zu sehen sein.  

Die 14 ein mal zwei Meter großen 
Plakate der Ausstellung erläutern 
die mathematischen Hintergründe 
und Zusammenhänge von Sachver-
halten und Phänomenen, die uns 
im Alltag begegnen. Dies geschieht 
auf eine unterhaltsame und auch 
für den Laien verständliche Weise 
und in künstlerisch anspruchsvoller 
Gestaltung. Die Motive des Künst-
lers Eugen Jost lassen sich hervor-
ragend im Unterricht einsetzen. Die 
Verbindung von Mathematik und 
Kunst eröffnet erstaunliche, unter-
haltsame, aber auch ungewöhnli-
che Zugänge zu mathematischen 
Themen. 

Die Wanderausstellung ist sehr be-
gehrt, komplett ausgebucht und in 
Düsseldorf nur an unserer Schule 
zu sehen. Das Foyer unserer Schu-
le steht Besuchern der Zeit vom 11. 
8. – 15. 8. von 8 bis 18 Uhr offen. 

Ermöglicht wird diese Ausstel-

lung durch die Initiative THINK 

ING. des Arbeitgeberverbandes 

Gesamtmetall und das Z-MNU 

der Universität Bayreuth. (CLP) 

UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO ----AAAAUSZEICHNUNGUSZEICHNUNGUSZEICHNUNGUSZEICHNUNG    …………    

Im Februar erhielt das Düsseldorfer 
Netzwerk „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“, an dem das GSG seit 
seiner Gründung im Jahre 1999 
mitarbeitet, die in diesem Bereich 
höchste Auszeichnung als UNES-
CO-Dekade-Projekt.  

Über dieses Netzwerk unter Leitung 
von Klaus 
Kurtz von der 
Hulda-Pankok-
Gesamtschule 
erhielten wir 
sehr viele An-
regungen für 
unsere Projek-
te, insbeson-
dere den 1. 
Landespreis 
im Jahre 2003 
für "Qualität 
schulischer 
Arbeit - Neue 
Wege des Ler-
nens". Die 

Stadt Düsseldorf wird dieses Netz-
werk auch in Zukunft unterstützen. 

… … … … UNDUNDUNDUND    AAAAUSZEICHNUNGUSZEICHNUNGUSZEICHNUNGUSZEICHNUNG    DURCHDURCHDURCHDURCH    DIEDIEDIEDIE    

NNNNATURATURATURATUR----    UNDUNDUNDUND    UUUUMWELTMWELTMWELTMWELT----AAAAKADEMIEKADEMIEKADEMIEKADEMIE    

NRWNRWNRWNRW    

Umrahmt vom Müll-Theater unter 
Leitung von Herrn Kaysers, der 
Szenischen Collage zum Thema 
„Zeit“ unter dem Titel „If I only had 
time“ (Theater-AG der Stufen 6 und 
7, Leitung: Frau Stapper-
Wehrhahn) und der Percussion-
Gruppe aus Jgst. 7 unter Leitung 
von Frau Münchmeyer zum Thema 
„Zeit mit allen Sinnen lernen: Ge-
meinsam den Rhythmus finden“ 
fand die Preisverleihung am 
25.4.2008 in der Hulda-Pankok-
Gesamtschule statt. Die Schüler/
innen des Eine-Welt-Projekts unter 
Leitung von Frau Sander beein-
druckten die Besucher auf dem 
Markt der Möglichkeiten durch ihr 
Fachwissen und ihr Engagement.  

Für ihre tollen Auftritte erhielten die 
Scholler eine Extra-Runde Eis von 
der NUA!  (WAH) 

 

Scholl wissenschaftlich Scholl ausgezeichnet 
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Für das ‚Scholl-Info‘ geführt von Klaus Cloppenburg 

Schollinfo: Herr Mayland, wie sind Sie eigentlich zu 
dem Auftrag gekommen? Sind Sie bei der Stadt Düs-
seldorf beschäftigt? 

Mayland: Nein, ich arbeite nicht bei der Stadt Düs-
seldorf. Ich bin selbstständiger Architekt. Wenn eine 
Behörde ein Bauvorhaben plant, müssen zuerst die zu 
erwartenden Baukosten be-
rechnet werden. Ich hatte 
mich um diese Aufgabe be-
worben und den Auftrag für 
die Kostenberechnung erhal-
ten. Als dann einige Zeit spä-
ter tatsächlich beschlossen 
wurde, die Baumaßnahme 
durchzuführen, hat man sich 
an mich erinnert und mich ge-
beten, ein entsprechendes 
Angebot für die Architekten-
leistungen vorzulegen. Auf 
Grundlage des Angebots und 
entsprechender Referenzen 
wurde mein Büro unter ande-
ren Mitbewerbern mit der Rea-
lisierung beauftragt. 

Schollinfo: Sind Sie auf 
Schulumbauten spezialisiert? 

Mayland: Ich habe schon einige Schulsanierungen 
betreut, hier in Düsseldorf, aber auch in anderen Städ-
ten. Ich habe aber ein ganz normales Architekturbüro; 
wir planen auch Eigenheime und jegliche andere Bau-
vorhaben. 

Schollinfo: Gab es größere Probleme beim Umbau, 
die Ihnen Sorge bereitet haben? 

Mayland: Jeder, der schon mal einen Altbau saniert 
hat, weiß, dass dabei häufig unerwartete Probleme 
auftreten. Das größte Problem stellten die Decken dar. 
Diese wurden, abgesehen vom Flur, nicht aus massi-
vem Beton hergestellt. Man hatte seinerzeit die Kon-
struktion dadurch sehr viel leichter gemacht, dass man 
rechteckige Hohlräume gelassen hatte, wie die Käst-
chen bei einem Karopapier. Die Deckenstabilität wurde 
also nur durch Betonstege zwischen diesen Hohlräu-
men gewährleistet. 

Schollinfo: Und wo war da das Problem? 

Mayland: Die Konstruktion ist eigentlich ganz pfiffig. 
Allerdings mussten für die Schülerpulte Deckendurch-
brüche hergestellt werden, die aus statischer Sicht 
ausschließlich in den Hohlräumen - also nicht durch 
die Stege - verlaufen durften. Trotz vielfacher Hinwei-
sen an die ausführende Firma kam es aufgrund der 
Vielzahl der Bohrungen an etlichen Stellen zur        

Beschädigungen. Sofort mussten alle Arbeiten ge-
stoppt werden, denn die Stabilität der Decke war nun 
gefährdet. Die angebohrten Stege mussten geschient 
werden. Dazu wurden Stahlleisten an den beschädig-
ten Stegen angebracht. Diese Schienen mussten dann 
anschließend wieder Brandschutztechnisch verkleidet 
werden. Solche und ähnliche Probleme haben dazu 
geführt, dass aus den geplanten neun Monaten am 
Ende zwölf Monate Renovierungszeit geworden sind. 

Schollinfo: Sind die Umbaukos-
ten denn im finanziellen Rahmen 
geblieben? 

Mayland: Alles in allem ist das 
Vorhaben nicht teurer geworden 
als geplant. 

Schollinfo: Wie sind Sie mit dem 
Ergebnis zufrieden? 

Mayland: Durch die vorgegebe-
nen Räumlichkeiten waren natür-
lich manche Beschränkungen 
vorgegeben. Aber das Gesamter-
gebnis kann sich sehen lassen: 
Die Umbauarbeiten sind mit sehr 
großer Qualität durchgeführt wor-
den. Die Flure und Räume sind 
deutlich heller und freundlicher 

geworden und wesentlich besser belüftet. Die Fachräu-
me sind sehr gut geeignet sowohl für die neuen, grup-
penorientierten Arbeitsformen, wie auch für den klassi-
schen Unterricht an der Tafel. Im Hintergrund ist mo-
dernste Technik installiert mit Internetanschluss und 
Beamer in allen Unterrichtsräumen. 

Schollinfo: Was ist Ihnen an unserer Schule im Ver-
gleich mit anderen Schulen besonders aufgefallen? 

Mayland: Da möchte ich mich zunächst einmal für die 
sehr angenehme Zusammenarbeit mit dem Schulleiter, 
Herrn Schrader, bedanken, der jederzeit ansprechbar 
war und das Projekt sehr engagiert begleitet hat. Sehr 
intensiv war die Zusammenarbeit mit dem Hausmeister 
der Schule, Herrn Karten. Das Geschwister-Scholl-
Gymnasium hat einen außergewöhnlich engagierten 
Hausmeister, der auch immer ein offenes Ohr für die 
Bauleitung und für die Handwerker hatte, gerade auch 
dann, als Überstunden notwendig wurden, um Termine 
einzuhalten. Aber auch der ganzen Schule möchte ich 
ein Lob aussprechen. Ich habe wenig Schulen erlebt, 
in denen so wenig durch Vandalismus zerstört wird. 
Auch das hat mich motiviert, mich für ein möglichst 
gutes Ergebnis einzusetzen und ich bin überzeugt, 
dass das Geschwister-Scholl-Gymnasium sehr lange 
Freude an den neuen naturwissenschaftlichen Räu-
men haben wird. 

Schollinfo: Vielen Dank für das Gespräch. 

IIIINTERVIEWNTERVIEWNTERVIEWNTERVIEW    MITMITMITMIT    DEMDEMDEMDEM    AAAARCHITEKTENRCHITEKTENRCHITEKTENRCHITEKTEN    DESDESDESDES    UUUUMBAUSMBAUSMBAUSMBAUS    DERDERDERDER    NNNNATURWISSENSCHAFTENATURWISSENSCHAFTENATURWISSENSCHAFTENATURWISSENSCHAFTEN, T, T, T, THOMASHOMASHOMASHOMAS    MMMMAYLANDAYLANDAYLANDAYLAND    

Architekt Thomas Mayland mit seinen Entwürfen in 

einem der neuen Räume 
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GGGGESCHWISTERESCHWISTERESCHWISTERESCHWISTER----SSSSCHOLLCHOLLCHOLLCHOLL----

GGGGYMNASIUMYMNASIUMYMNASIUMYMNASIUM    VEREINBARENVEREINBARENVEREINBARENVEREINBAREN    SSSSCHUL-CHUL-CHUL-CHUL-

PARTNERSCHAFTPARTNERSCHAFTPARTNERSCHAFTPARTNERSCHAFT        

Von Theo Wahl-Aust 

Für die Stadtwerke Düsseldorf ist 
d a s  G e s c h w i s t e r - S c h o l l -
Gymnasium nach der Hauptschule 
an der Bernburger Straße und der 
Thomas-Edison-Realschule bereits 
die dritte Partnerschule: „In den 
letzten Jahren haben wir viele ge-
meinsame Projekte mit unserer 
Partnerschule auf die Beine ge-
stellt. Schon vor zehn Jahren ha-
ben wir eine Fotovoltaikanlage auf 
dem Schuldach gesponsert. Aktuell 
läuft ein Projekt zur Überwachung 
des Energieverbrauchs der Schule 
mit unserer Unterstützung. Beson-
ders erfreulich ist für uns, dass eini-
ge Schüler nach einem Praktikum 
in unserem Unternehmen bei uns 
ihre Ausbildung begonnen haben - 
ein Beleg dafür, dass die Koopera-
tion erfolgreich läuft", fasste Ar-
beitsdirektor Rainer Pennekamp 
die Zusammenarbeit zusammen. 

Am 8. Februar 2008 unterzeichnete 
er mit Herrn Schrader und Schüler-
sprecherin Laura Dünnwald  die 
Vereinbarung zu einer langfristig 
angelegten partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit. „Durch eine Vielzahl 
gemeinsamer Projekte möchten wir 
unseren Schülerinnen und Schü-

lern schon frühzeitig ein realisti-
sches Bild der Berufswelt vermit-
teln. Hierzu gehören Praktika für 
Schülerinnen und Schüler, Betrieb-
serkundungen oder Bewerbungs-
trainings", beschreibt Herr Schrader 
die Zusammenarbeit.  

Besondere Chancen ergeben sich 
für Schülerinnen und Schüler des 
Geschwister-Scholl-Gymnasiums: 
Angeboten werden 2 Stipendien für 
die dualen Ausbildungsgänge mit 
den Abschlüssen Bachelor Elektro-
technik bzw. Bachelor Betriebswirt-
schaft, auf die sich die Abiturientin-
nen und Abiturienten erstmalig im 
Frühjahr 2009 bewerben können.  

Den festlichen Rahmen gestalteten 
Chor und Orchester unter Leitung 
von Herrn Hermann und Herrn Car-
leton. Die Schüler/innen Finn Hart-
stein, Johannes Egerlandt, Jasmin 
Abu-Omar (Jgst. 6), Sarah Nowo-
zin, Fabienne Wiesel (Jgst. 9), Lau-
ra Broihan und Grigory Rotshteyn 
(Jgst. 12) gaben einen Einblick in 
die Nachhaltigkeitsprojekte zu den 
Themen Müll, Wasser und Energie, 
die Schüler/innen der Jgst. 11 be-
treuten unter Leitung von Herrn 
Cloppenburg das Catering und Herr 
Karten sorgte in Zusammenarbeit 
mit dem Gartenamt für die Blumen 
auf der Bühne! Für die perfekte 
Organisation danken wir Herrn 
Berghahn (Stadtwerke) und Herrn 
Wehrhahn! 

Schulpartnerschaft 

Arbeitsdirektor Rainer Pennekamp von den Stadtwerken mit Schülersprecherin Laura 

Dünnwald und Schulleiter Hans-Hermann Schrader bei der Unterzeichnung des Partner-

schaftsvertrags 

 

SASCHA HENRICH MIT DEM  

SPOERL-PREIS AUSGEZEICHNET 

Der diesjährige Abiturient Sascha 
Henrich wurde im Rahmen des 
letztjährigen Weihnachtskonzertes 
mit dem Spoerl-Preis ausgezeich-
net. Hiermit belohnte die Schulge-
meinde sein überdurchschnittliches 
persönliches Engagement und sei-
nen leidenschaftlichen Einsatz für 
die Belange und die positive Ent-
wicklung des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums. So hinterließ Sascha 
Henrich als  Schülersprecher der 
Jahre 2005-2007 deutliche Spuren, 
organisierte Projekttage und vertrat 
die Schülerschaft in zahreichen 
Gremien. 

Seine Erfahrung und seine erwor-
benen Kenntnisse gibt er zudem an 
zukünftige Schülergenerationen 
weiter, hat Sascha Henrich doch 
ein SV-Handbuch für das Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium ver-
fasst, welches Generationen von 
nachfolgenden SVen hilfreiche 
Tipps und Informationen für ihre 
Arbeit geben wird. Sein Interesse 
und sein Bestreben war es dabei 
stets, die Ideen und Gedanken, die 
unsere Schule prägen, in der alltäg-
lichen Praxis des Schullebens um-
zusetzen. Für seine Zukunft im 
‚Leben nach der Schule’ wünscht 
die Schulgemeinde alles Gute! 
(LMN) 

 

Spoerl-Preis 

 

Schulleiter H.-H. Schrader überreicht 

Sascha Henrich die Spoerl-Preis-Urkunde 
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Hitzenlindeverein  
 

    

JJJJAHRESHAUPTVERSAMMLUNGAHRESHAUPTVERSAMMLUNGAHRESHAUPTVERSAMMLUNGAHRESHAUPTVERSAMMLUNG    HHHHITZENLINDEITZENLINDEITZENLINDEITZENLINDE    EEEE.V..V..V..V.    

HERR CLOPPENBURG LÖST FRAU SCHÜTZLER ALS GE-

SCHÄFTSFÜHRER AB 

Am 13. 3. 2008 fand die jährliche Hauptversammlung 
des Fördervereins/Schullandheimträgers Hitzenlinde 
e.V. statt. 

Frau Schützler als Geschäftsführerin berichtete über 
das zurückliegende Jahr. Die finanzielle Situation des 
Schullandheimes ist nach wie vor schwierig. Vor allem 
die wirtschaftlich wichtige Belegung durch Gruppen 
außerhalb der Schule war 2007 sehr gering. Bedingt 
durch die Mehrkosten für die Sanierung war das Schul-
landheim der Zahlungsunfähigkeit bedenklich nahe 
gekommen. Der Sponsorenlauf im September 2007 
hat diese Situation deutlich entspannt und ein kleines 
Sicherheitspolster geschaffen. Zum Glück hat sich 
auch gezeigt, dass die Dachsanierung noch ein wenig 
Zeit hat und vielleicht nicht so kostspielig ausfallen 
muss wie zunächst angenommen. Der Vorstand be-
dankt sich sehr herzlich bei den Organisatoren und 
Helfern des Sponsorenlaufes, aber vor allem bei den 
Läufern und deren Sponsoren für diese so wichtige 
und erfolgreiche Aktion. 

Nach vier Jahren als Geschäftsführerin kandidierte 
Frau Schützler nicht mehr. Der Vorstand und die anwe-
senden Mitglieder dankten ihr für ihr großes Engage-
ment in dieser Zeit. Ihr Verdienst ist es, dass Hitzenlin-
de nach einer aufwändigen Sanierung modern        

ausgestattet da steht. 

Als Nachfolger wurde Herr Cloppenburg gewählt. Er 
hatte bereits die Geschäftsführung in den Jahren 1995 
bis 2004 inne. Herr Cloppenburg hatte sich bereits in 
den letzten Monaten eingearbeitet und legte dar, wie er 
versuchen möchte, die Belegung in den kommenden 
Jahren zu verbessern. In einer ersten Aktion waren im 
Herbst einige Mitglieder des Vorstandes für ein Wo-
chenende der offenen Tür nach Hitzenlinde gereist. 

Darüber hinaus rückten Frau Ilchmann und Frau Mer-
kel für Herrn Kaysers in den Vorstand nach. Als Ersatz 
für den scheidenden Herrn Husemann wurde Frau Ku-
batz als Elternvertreterin in den Vorstand gewählt. 
(CLP) 

Der aktuelle Vorstand: v.l.n.r: Frau Merkel, Herr Cloppenburg, 

Frau Beck, Herr Schmitz, Frau Gutwinski, Herr Hoffmann, Frau 

Schubert und Frau Kubatz. Nicht auf dem Foto: Frau Oberländer 

und Frau Ilchmann, Hr. Schrader 

IIIINFORMATIONENNFORMATIONENNFORMATIONENNFORMATIONEN    ZUMZUMZUMZUM    MOMENTANENMOMENTANENMOMENTANENMOMENTANEN    STANDSTANDSTANDSTAND    DERDERDERDER                                                                

ENTWICKLUNGENTWICKLUNGENTWICKLUNGENTWICKLUNG    

Von Sascha Henrich und  Josef Höhenrieder 

(Arbeitskreis Scholl 2000) 

Im Februar wurde bei den Eltern der Klassen 5 – 10, 
den Oberstufenschülern und den Lehrern eine Umfra-
ge zum Thema  „Mittagsverpflegung am Scholl“ durch-
geführt. Der Rücklauf der Fragebögen lag bei 40 %. 

Hier die wichtigsten Ergebnisse: 

Knapp 57 % der Beteiligten sehen keinen konkreten 
Bedarf. 

Unabhängig davon, ob konkreter Bedarf an einer Mit-
tagsverpflegung gesehen wird oder nicht, befürworten 
54 % der Beteiligten das Angebot einer warmen Mahl-
zeit und wünschen sich 46 % ein Backwarenangebot. 

Konkreter Bedarf wurde verstärkt aus den Stufen 12 
und 13 und den 5. und 6. Klassen geäußert. 

Im Januar beschloss die Schulkonferenz einen Antrag 
an die Stadt, dem Scholl das an die Aula und den 
Schulhof grenzende freigewordene VHS-Gebäude für 
die Einrichtung einer Cafeteria / Kantine und des 
Selbstlernzentrums zu überlassen. 

Die Umsetzung dieses Wunsches wird nun leider et-
was auf sich warten lassen, da aktuell das benachbar-
te Heinrich-Hertz-Kolleg bis zur Errichtung eines Erwei-
terungsbaus die Räume des VHS-Gebäudes über-
gangsweise benötigt. 

Das Scholl wird sich dennoch langfristig weiter um das 
VHS-Gebäude bemühen. Kurzfristig soll aber mög-
lichst bald im Schuljahr 2008/2009 ein tägliches kaltes 
Verpflegungsangebot umgesetzt werden. Hierfür wer-
den aktuell Kontakte mit externen Anbietern aufgenom-
men, die ein reichhaltiges Backwarenangebot (evtl. mit 
Salat und Obst) sicherstellen können. 

Mittagsverpflegung 



Scholl-Info            6 

 FÜR UNSERE G8-SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER: 

SSSSPANISCHPANISCHPANISCHPANISCH    ALSALSALSALS    DRITTEDRITTEDRITTEDRITTE    FFFFREMDSPRACHEREMDSPRACHEREMDSPRACHEREMDSPRACHE————    

JETZTJETZTJETZTJETZT    AMAMAMAM    SSSSCHOLLCHOLLCHOLLCHOLL    MÖGLICHMÖGLICHMÖGLICHMÖGLICH    

Von Ronald Creemers (Mittelstufenkoordinator) 

Für unsere G8 Schülerinnen und Schüler hat die 
Schulkonferenz auf Vorschlag der Schulleitung eine 
Neuerung eingeführt, die vielen eine weitere interes-
sante Option für ihre Schullaufbahn bietet: Spanisch 
kann als dritte Fremdsprache im Differenzierungsbe-
reich der Jahrgangsstufen 8 und 9 (Wahlpflichtbereich 
II) gewählt werden. Französisch wird nicht mehr als 
Differenzierungsfach angeboten. 

Damit haben alle Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit, an unserer Schule zwei lebende Fremdspra-
chen (Englisch und Spanisch oder Englisch und Fran-
zösisch) bis zum Abitur zu lernen, auch diejenigen, die 
Latein als zweite Fremdsprache gewählt haben. Schü-
lerinnen und Schüler mit Französisch als zweiter 
Fremdsprache können drei lebende Fremdsprachen 
erlernen. 

Wie in der Oberstufe, so hängt auch die Einrichtung 
der angebotenen Fächer im Differenzierungsbereich 
der Sekundarstufe I vom Wahlverhalten unserer Schü-
lerinnen/Schüler ab. Bei einer Vorabbefragung der El-
tern und Schülerinnen/Schüler der Jahrgangsstufen 6 

7 hatten sich nur noch sehr wenige für Französisch 
ausgesprochen, sodass dieses Fach im Differenzie-
rungsbereich nicht mehr eingerichtet werden kann. 

Zum besseren Verständnis möchte ich Ihnen das Spra-
chenangebot unserer Schule im Überblick vorstellen: 

Sekundarstufe I 

Jahrgangsstufe   5  Englisch 

Jahrgangsstufe   6  Latein oder Französisch 
(Wahlpflichtbereich I) 

Jahrgangsstufe   8  Spanisch  

(Wahlpflichtbereich II) 

Sekundarstufe II 

Jahrgangsstufe 10  Englisch, Französisch,  

    Spanisch, Latein 

Latein wird am Ende der Jahrgangsstufe 10 abge-
schlossen. Das Latinum wird jedoch nur  mit dem Abi-
tur vergeben. 

Alle in der Sekundarstufe I angebotenen Fremdspra-
chen werden in der Sekundarstufe II als weitergeführte 
Sprache angeboten. Die Einrichtung eines entspre-
chenden Kurses ist allerdings von der Zahl der Anmel-
dungen abhängig. 

Scholl fremdsprachlich 

 

Tobias Hahn, Sebastian Ducke und Grigory Rotshteyn nehmen 

am 15. Mai 2008 die Spende (3.200€ für das GSG) im Jan-

Wellem-Saal des Rathauses entgegen.  

Umweltbildung am GSG 
    

    

MMMMETROETROETROETRO    MGL MGL MGL MGL SPENDETSPENDETSPENDETSPENDET    3.200€ 3.200€ 3.200€ 3.200€ FÜRFÜRFÜRFÜR    GSGGSGGSGGSG    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groß war die Freude bei Schülern und Lehrern der 
Düsseldorfer Schulen, die im Lokale-Agenda-Projekt 
„Nachhaltigkeits-Audit“ zusammenarbeiten, über eine 
20.000€-Spende der MGL Metro Group Logistics. Da-
von erhält  das Geschwister-Scholl-Gymnasium 
3.200€!. Die Beleuchtung im Foyer der Schule wird mit 
dem Geld auf Energiesparleuchten umgestellt, die mit 
Bewegungsmeldern und Lichtsensoren gesteuert wer-
den.  

 

Durch diese bedarfsabhängige Beleuchtung ist eine 
hohe Energieeinsparung zu erwarten.  

Weiter werden mit den Spendenmitteln Fotoaufnah-
men im Makrobereich finanziert. Diese Aufnahmen 
dienen der SchollGarten-AG, die Entwicklungen und 
Ergebnisse im Schulgarten fotografisch dokumentiert. 
Später sollen sie in einer Ausstellung, einem Kalender 
und im Internet gezeigt werden. (WAH) 

WWWWARUMARUMARUMARUM    SSSSPRAYENPRAYENPRAYENPRAYEN    SINNLOSSINNLOSSINNLOSSINNLOS    ISTISTISTIST    

EIN BETROFFENER SCHÜLER (KLASSE 5) BERICHTET 

Sprayen finden viele „cool", aber es ist total sinnlos. 
Man bekommt dadurch nur Ärger und diese Farbe zu 
entfernen ist richtig schwer. Man kann natürlich an 
Wände, die einem gehören, sprayen, aber wenn man 
an fremdes Eigentum sprayt, ohne die Erlaubnis dazu 
zu haben, beschädigt man fremdes Eigentum! Diesen 
Fehler sollte man also nicht begehen, sonst kann man 
angezeigt werden. Und mit der Polizei zu verhandeln, 
stelle ich mir nicht gerade schön vor. Ich selbst habe 
diesen Fehler gemacht und möchte nicht, dass diesen 
Fehler noch andere begehen!!! 

Wichtiges in Kürze 
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Scholl unterwegs 

Hallo, wir sind Anna und Luisa 
und wir waren mit 16 anderen 
Schülerinnen und Schülern 
der neunten und zehnten 
Klasse für ungefähr 3 Wochen 
im australischen Down Under. 

Für zwei Wochen wohnten wir 
bei unseren Gastfamilien in 
Melbourne und durften den 
australischen Alltag hautnah 
miterleben. Uns fiel gleich auf, 
dass einige Dinge in Austra-
lien anders sind als in 
Deutschland. Nicht nur die 10-
stündige Zeitverschiebung 
machte uns anfangs zu schaf-
fen, sondern auch der unge-
wohnte Linksverkehr und die 
enorme Hitze (zwischen 35 
und 42°C). 

Große Unterschiede zwi-
schen dem deutschen und 
dem australischen Alltag gab es 
nicht, jedoch hatten wir das Gefühl, 
dass die australischen Schüler mit 
dem Unterrichtsstoff deutlich hinter 
uns lagen. Außerdem war der ge-
samte Unterricht lockerer, was da-
durch deutlich wurde, dass die 
Schüler während dem Unterricht 

Musik hören durften und einfach in 
die Klasse riefen anstatt sich zu 
melden. Uns imponierten beson-
ders Fächer wie „Design“, 
„Kochen“, „Metallarbeit“ und 
„Werken“. 

Mit der englischen Sprache hatten 
wir keine Probleme. Einige von uns 
träumten und redeten sogar nach 

einer Zeit untereinander Eng-
lisch. 

Als wir uns dann nach zwei Wo-
chen von unseren Austausch-
partnern und ihren Familien ver-
abschieden mussten, um noch 
eine Woche durch Australien zu 
reisen, waren (so gut wie) alle 
sehr traurig. Unsere erste Stati-
on war ein Nationalpark, wo wir 
in direkten Kontakt mit Kängu-
rus, Wombats und ähnlichem 
kamen. Danach machten wir 
einen Zwischenstopp in Canber-
ra, der Hauptstadt Australiens. 
Dort machten wir eine Führung 
durch das „Parliament-House“. 

Unsere letzten beiden Tage ver-
brachten wir in Sydney, wo wir 
nicht nur Sydneys Skyline bei 
Nacht genießen durften, son-
dern auch eine Führung durch 

das weltbekannte „Sydney Opera 
House“ bekamen. Rückblickend 
würden wir auf jeden Fall jedem 
diese Reise empfehlen, da wir nicht 
nur unsere Englisch-Kenntnisse 
verbessern konnten, sondern auch 
eine andere Lebensweise und neue 
Freunde kennen gelernt haben. 

Die Scholl-Australienfahrer vor dem berühmten Opernhaus 

in Sydney. 

SSSSCHOLLERCHOLLERCHOLLERCHOLLER    DOWNDOWNDOWNDOWN    UNDERUNDERUNDERUNDER————EEEEININININ    RRRREISEBERICHTEISEBERICHTEISEBERICHTEISEBERICHT    

 

Von Sarah Nowocin (9d) 

Ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern, das 
wir am Dienstag dem 11.12.2007 hatten, als wir am 
Hauptbahnhof ankamen: eine Mischung aus Aufre-
gung, Vorfreude und Angst! Endlich kam der Zug und 
die Franzosen stiegen aus. Als uns die Franzosen zu-
geteilt waren, ging's mit dem französisch sprechenden 
Unbekannten nach Hause. Zwar hatten wir uns schon 
per Internet kennengelernt, aber irgendwie war doch 
noch eine dicke Eisschicht zu brechen. Dies ging dann 
allerdings ziemlich schnell, da man sich mit mehreren 
zusammen tat und zum Weihnachtsmarkt fuhr. Die 
Woche verging leider viel zu schnell und wir standen 
schon wieder am Bahnhof, um Abschied zu nehmen. 
Jetzt waren es noch genau 66 Tage, bis wir unsere 
mittlerweile lieb gewonnenen Corres wiedersehen wür-
den! Aber auch die Tage vergingen und es wurde 

Dienstag, der 26.02.08. Wir fuhren in Richtung Aachen 
und durch Belgien, bis nach 3 1/2  Stunden Fahrt Mau-
beuge auf dem Straßenschild stand. Als alle aus dem 
Bus ausgestiegen waren, musste man seine(n) Corres 
suchen. Und trotz der großen Vorfreude, alle wieder zu 
sehen, waren wir doch froh, unsere deutschen Mit-
schüler in der Nähe zu haben. Nach dem Mittagessen 
in der Schulkantine hatten die Franzosen Unterricht 
und wir eine Stadtführung durch Maubeuge. Abends 
war man dann alleine auf sich und seine französischen 
Sprachkenntnisse gestellt, denn jede Austauschfamilie 
wollte natürlich wissen, wie es einem geht, wie es ei-
nem in Frankreich gefällt (wir waren ja schon eine 
Ewigkeit dort...) und was man schon gemacht hatte. 
Die Woche verging wie im Flug und die französischen 
Gewohnheiten wurden auch für uns zum Ritual. Wir 
hatten eine Menge Spaß und bedanken uns bei Frau 
Gutwinski und Frau Claus (sowie den französischen 
Lehrern) und wünschen den nächsten Austauschschü-
lern mindestens genau soviel Spaß, wie wir hatten. 

BBBBONJOURONJOURONJOURONJOUR    MMMMAUGEUGEAUGEUGEAUGEUGEAUGEUGE————FFFFRANKREICHAUSTAUSCHRANKREICHAUSTAUSCHRANKREICHAUSTAUSCHRANKREICHAUSTAUSCH    

2007/20082007/20082007/20082007/2008    

Von Anna Voss und Luisa Heinrichs (9a) 
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SSSSCHÜLERCHÜLERCHÜLERCHÜLER    UNDUNDUNDUND    LLLLEHREREHREREHREREHRER    DERDERDERDER    BBBBAXIANAXIANAXIANAXIAN    MMMMIDDLEIDDLEIDDLEIDDLE    SSSSCHOOLCHOOLCHOOLCHOOL————CCCCHONQINGHONQINGHONQINGHONQING————CCCCHINAHINAHINAHINA    ZUZUZUZU    GGGGASTASTASTAST    AMAMAMAM    SSSSCHOLLCHOLLCHOLLCHOLL    

 
 

„I„I„I„INNNN’’’’SSSS    LLLLEBENEBENEBENEBEN    GEWORFENGEWORFENGEWORFENGEWORFEN“  “  “  “  ----    

LITERATURKURS DER STUFE 12 

FEIERT ERFOLG 

Von Torsten Lohmann 

Der Vorhang öffnet sich, Musik er-
tönt und kurze Zeit später tanzen 
Schülerinnen und Schüler aus-
drucksvoll über die Bühne - 45 Mi-
nuten später stehen alle 21 Teil-
nehmer des Literaturkurses der 
Stufe 12 mit ihrer Lehrerin Frau 
Stapper-Wehrhahn und dem Cho-
reografen und Schauspieler Stefan 
Koller lachend und erleichtert am 
Bühnenrand und nehmen den lan-
gen Applaus und die Standing-
Ovations des Publikums entgegen. 

Was die Zuschauer bei der Auffüh-
rung der Eigenproduktion ‚In’s Le-
ben geworfen’ am 09. April 2008 in 
der Aula des GSG geboten beka-
men, war eine Etappenfahrt entlang 
der wichtigsten Eckpunkte in der 
Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen: Kindergartenerfahrun-
gen, Einschulung, erste Liebe, Cli-
quenbildung, Sportereignisse – 
aber auch bittere Erlebnisse wie 

das Ausgestoßenwerden und die 
pubertären Probleme der Ich-
Wahrnehmung und Ich-Findung. 

Dargestellt wurden diese prägen-
den Erlebnisse durch das stark 
symbolische Spiel des Bewegungs-
theaters – unterbrochen von kurzen 
Passagen, in denen die Schülerin-
nen und Schüler Erlebnisse, teils 
autobiographischer Art, berichteten. 

Gerade durch diese persönliche 
Nähe zum Thema schaffte es die 
homogen aufspielende Truppe, das 
Publikum in den Bann zu ziehen. 

Die präzisen Bewegungen und die 
gelungene Bühnenaufteilung waren 
das Ergebnis harter Arbeit unter 
der Führung von Frau Stapper-
Wehrhahn und Stefan Koller – ei-
ner Arbeit, die sich für das Publi-
kum und die Beteiligten ausgezahlt 
hat. Wurde auf der Bühne auch der 
Satz ‚Nicht für die Schule, sondern 
für das Leben lernen wir’ kritisch 
unter die Lupe genommen, so 
konnten doch alle Beteiligten bei 
dieser Schulveranstaltung viel über 
das Leben lernen. 

Scholl kulturell 

Zu Gast am Scholl 

Vom 28.04. bis zum 06.05. 2008 
waren sechs Schüler, zwei Leh-
rer und der stellvertretende 
Schulleiter der Baxian Middle 
School, unserer Partnerschule 
aus Chonqing, China zu Besuch 
in Deutschland und v.a. am Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium. 
Neben zahlreichen Besichtigun-
gen stand eine gemeinsame 
Untersuchung der Gewässergü-
te der Düssel auf dem Pro-
gramm. Während des Aufent-
halts lernten alle Beteiligten 
nicht nur viel über die jeweils 
andere Kultur, sondern es ent-
standen auch Freundschaften, 
die hoffentlich noch lange halten 
werden. (LMN) 
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BBBBENEFIZKONZERTENEFIZKONZERTENEFIZKONZERTENEFIZKONZERT    2008 2008 2008 2008 ————    830 € 830 € 830 € 830 € FÜRFÜRFÜRFÜR    GUTEGUTEGUTEGUTE    ZZZZWECKEWECKEWECKEWECKE        

Am 21.02. fand - wie auch schon in den Jahren zuvor 
anlässlich des Scholl-Todestages – ein Benefizkonzert 
in unserer Aula statt. Die zahlreichen Gäste erwartete 
ein buntes Programm: Chor, Solisten, ein Bläserquar-
tett und das Orchester präsentierten unter der Leitung 
von Michael Carleton und Hanns Hermann Neues und 
Bekanntes – immerhin waren seit dem Weihnachtskon-
zert gerade mal anderthalb Monate vergangen. Nach 
der Pause wurde das Publikum wieder mit Musik be-
grüßt und dann ging es mit „Besen-Stomp“ weiter. Su-
sanne Münchmeyer hatte mit der kompletten Klasse 7a 
eine faszinierende rhythmische Performance erarbei-
tet, die nun noch einmal zu sehen war. Den Abschluss 
bildete eine Präsentation der Theater-AG (Stufe 6 und 
7): Unter dem Titel „If I only had time“ zeigte die Grup-
pe eine szenische Collage, in der sich alles um die Zeit 
drehte: Man wartet, hetzt, stresst sich und schlägt so-
gar die Zeit tot, anstatt auch einmal auszusteigen aus 
dem alltäglichen Hamsterrad. 

Mit dem Erlös der Veranstaltung (ca. 830 €) soll Men-
schen geholfen werden, denen es an vielem mangelt: 
Zu gleichen Teilen, also fifty-fifty, ging die Hälfte an die 

Düsseldorfer Obdachlosenhilfe Fifty-fifty und an das 
Straßenkinderprojekt „Arco iris“ in La Paz, Bolivien. 
Beide Begründer, Bruder Matthäus und Pfarrer Josef 
Neuenhofer, genannt Padre José, stehen in engem 
Kontakt zu unserer Schule. Frau Stapper-Wehrhahn 
und Herr Wehrhahn werden in den Sommerferien nach 
Bolivien reisen und das Geld an Ort und Stelle überge-
ben. Im Jahr 2003 wurden von dem damals gesammel-
ten Geld Decken angeschafft, die angesichts der 
(nächtlichen) Kälte in 4000 m Höhe dringend ge-
braucht werden. Im Foyer wurden auch Waren ange-
boten, die größtenteils in einer Werkstatt in La Paz von 
Jugendlichen hergestellt wurden. Freundschaftsbänd-
chen, Taschen und Portmonees waren der Renner, 
sodass mit dem Verkauf auch noch ca. 450 € für „Arco 
iris“ zusammen kamen. Wer die Situation der Kinder 
und Jugendlichen auf den Straßen in Bolivien kennt, 
weiß, wie dringend dieses Geld gebraucht wird, aber 
auch, dass mit diesem Geld viel Sinnvolles angeschafft 
und erreicht werden kann.  

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle 
Beteiligten, ohne deren Engagement an unserer Schu-
le etwas fehlen würde!  (STA / WEH) 

Scholl hilft 

SSSSCHOLLKINDERCHOLLKINDERCHOLLKINDERCHOLLKINDER    UNDUNDUNDUND    DDDDÜSSELDORFERÜSSELDORFERÜSSELDORFERÜSSELDORFER    BBBBÄCKEREIÄCKEREIÄCKEREIÄCKEREI            

HELFENHELFENHELFENHELFEN    BOLIVIANISCHENBOLIVIANISCHENBOLIVIANISCHENBOLIVIANISCHEN    SSSSTRASSENKINDERNTRASSENKINDERNTRASSENKINDERNTRASSENKINDERN    

Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich 
beim Tag der offenen Tür der „Düsseldorfer Stadtbä-
ckerei“ Schülerinnen und Schüler unseres Unterstufen-
chors auf der Bühne und sangen – umweht vom Duft 
frisch gebackenen Brotes und begleitet von Michael 
Carleton auf dem E-Piano – sechs Lieder aus dem 
Repertoire des Schulchors. Die Idee zu diesem Auftritt 
hatten die Inhaber der „Stadtbäckerei“, Herr und Frau 
Westerhorstmann-Bachhausen, beim letzten Benefiz-
konzert, als sie hörten, dass die Hälfte des Erlöses an 
ein Straßenkinderprojekt nach La Paz/Bolivien geht, zu 
dem auch eine Backstube und eine Bäckerei gehören. 

Sie beschlossen, für jedes Chorkind, das bei ihrem 
Tag der offenen Tür auftreten würde, 10 € an das Pro-
jekt zu spenden. Herr Carleton war von der Idee be-
geistert und versuchte möglichst viele SängerInnen zu 
gewinnen. Und tatsächlich: 40 Schülerinnen und Schü-
ler waren gekommen, um dazu beizutragen, dass Kin-
dern und Jugendlichen in La Paz eine Perspektive ge-
boten werden kann. 

Ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Schüle-
rinnen und Schüler, an Herrn Carleton und an Familie 

Westerhorstmann-Bachhausen!!  (STA) 

415 €  415 €  415 €  415 €  AUSAUSAUSAUS    DEMDEMDEMDEM    BBBBENEFIZKONZERTENEFIZKONZERTENEFIZKONZERTENEFIZKONZERT    AMAMAMAM    SSSSCHOLLTAGCHOLLTAGCHOLLTAGCHOLLTAG    

2008 2008 2008 2008 ANANANAN    BBBBRUDERRUDERRUDERRUDER    MMMMATTHÄUSATTHÄUSATTHÄUSATTHÄUS    WWWWERNERERNERERNERERNER    ÜBERGEBENÜBERGEBENÜBERGEBENÜBERGEBEN    

Bruder Matthäus ist 
nicht nur der Leiter 
des Straßenmagazins 
fiftyfifty, sondern setzt 
sich durch verschie-
dene Projekte im sozi-
alen Umfeld Düssel-
dorfs besonders für 

die sozial Benachteiligten ein. Um sein neuestes Pro-
jekt zu unterstützen, übergaben wir ihm die Hälfte des 
Erlöses vom Benefizkonzert 2008. Dieses Geld soll 
zum Umbau eines Hauses beigetragen, in dem chro-
nisch kranken und behinderten Wohnungslosen ein 
behindertengerechtes Zuhause geboten werden soll.  

Als Schülerinnen des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums sind wir stolz darauf, durch diesen Bei-
trag an sozialen Brennpunkten Hilfe leisten zu können 
und dem Motto unserer Schule gerecht  zu werden. 

Auch in Zukunft hoffen wir darauf, Menschen zu be-
gegnen, die Ähnliches wie Bruder Matthäus leisten. 

(Violetta Kuboth, Lotta Darius, Stufe 12) 

Violetta Kuboth und Lotta 

Darius (Stufe 12) überge-

ben die 415 € an Bruder 

Matthäus Werner 
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Scholl personell 

 
RRRREFERENDAREEFERENDAREEFERENDAREEFERENDARE    SCHLIESSENSCHLIESSENSCHLIESSENSCHLIESSEN                    

AAAAUSBILDUNGUSBILDUNGUSBILDUNGUSBILDUNG    ABABABAB    

Im Januar 2008 haben wieder ein-

mal zwei Referendarinnen und 
zwei Referendare ihre Ausbildung 
am GSG erfolgreich und erleichtert 
abgeschlossen. Jennifer Bigge-
mann (E, Mu), Sandra Sanders (D, 
Sp), Jürgen Fuchs (M, Ph) und 
Michael Lübeck (E, Bi) haben sich 
während ihrer ‚Lehrjahre’ so gut in 
die ‚Scholl’-Gemeinschaft integ-
riert, dass der Abschied schwer fiel 
(Lübeck, Fuchs), hinausgezögert 
(Sanders) oder ganz vermieden 
wurde (Biggemann).  

Erfreulich ist, dass alle vier feste 
Stellen an Gymnasien erlangen 
konnten, um ihr erworbenes Wis-
sen und ihre Fähigkeiten an viele 
Generationen von Schülerinnen 
und Schülern anwenden zu kön-
nen. 

Die Schulgemeinde wünscht für 
den weiteren beruflichen und priva-
ten Weg alles Gute!! (LMN) 

Der Referendarjahrgang 2006-2008:  

(v.l.n.r.)  Michael Lübeck, Sandra San-

ders,   Jennifer Biggemann, Jürgen 

Fuchs 

 

DIE EX-REFERENDARIN (FOTO 

LINKS) UND JETZIGE STUDIENRÄ-

TIN  AM SCHOLL STELLT SICH VOR 

Name: siehe oben 

Geboren: aber selbstverständlich  

Geburtsort: Essen 

Größe: mit Absätzen gerade richtig 

Gewicht: weit unter 100 kg 

Haare: Ja 

Augen: Zwei 

Traumberuf: Lehrerin 

Traumschule: das „Scholl“ mit 
Traumkollegium, Traumschülerin-
nen und –schülern und Traumrei-
sezielen (Australien, China, Israel, 
Russland, Frankreich und HITZEN-
LINDE!!!) 

Fächer, die ich unterrichte: Eng-
lisch und Musik 

Fächer, die mich besonders inte-

ressieren: Kunst, Italienisch, Spa-
nisch, Türkisch, Französisch, Bio-
logie, Geschichte, Sport, Textilges-
taltung, Englisch und Musik 

Fächer, die mich während mei-

ner Schulzeit besonders gefor-

dert haben: Mathematik, Physik 
und Chemie 

Meine Hobbys: Klavier spielen, 
Sport treiben, Lesen, Musik hören, 
Reisen, Filme ansehen, ins Thea-
ter, Konzert und Museum gehen 
und Freundinnen und Freunde tref-
fen 

Lieb l ingsessen:  (Nouga t - )
Schokolade 

Was ich noch lernen möchte: Ita-
lienisch, Spanisch, Türkisch, Malen, 
Kochen, einen Handstand ohne Hil-
festellung zu vollbringen, Singen, 
Geigen, wie man böse guckt, Tan-
zen,  Inline-Skating, Galoppieren, 
Möbel restaurieren, Str icken, 
Schneidern und tolle Bücher zu 
schreiben (BIG) 

BBBBERNDERNDERNDERND    CCCCLARENBACHLARENBACHLARENBACHLARENBACH::::    

VERSTÄRKUNG IN MATHE UND 

PHYSIK 

Zum Halbjahr konnte sich die Leh-
rerschaft des GSG über Verstär-
kung in den Fächern Mathematik 
und Physik freuen. Herr Bernd 
Clarenbach, der zum Januar 2008 
sein Referendariat am Albert-
Einstein-Gymnasium in Duisburg 
abgeschlossen hat, trat pünktlich 
zum neuen Halbjahr seinen Dienst 
am Scholl an. 

Die Motivation für seine Entschei-
dung, sich nach einigen Jahren 
des wissenschaftlichen Arbeitens 
an der Universität doch dem 
Schuldienst zuzuwenden, zeigt 
sein Interesse sowohl an der Sa-
che wie auch an den Schülerinnen 
und Schülern: „Die Möglichkeit, 
jungen Menschen etwas Wichtiges 
für Ihr Leben  beizubringen und 
weiter mit meinen Fächern zu tun 
zu haben“, ist für Clarenbach ne-
ben gegenseitigem Respekt das 
schulisch Wichtigste. 

Bernd Clarenbach ist verheiratet, 
mag das Tanzen zu alter und mo-
derner Tangomusik, z.B. Astor 
Piazzolla oder Musik von Quadro 
Nuevo, und möchte „hin und wie-
der auf ein gutes Steak“ nicht ver-
zichten. Den Hauptteil seiner Frei-
zeit nehmen aber sicherlich seine 
im Mai geborenen Zwillinge in An-
spruch. 

Alle guten Wünsche für Herrn Cla-
renbach – auf dass auch er sich in 
kurzer Zeit als echter ‚Scholl-
Lehrer’ fest in die Schulgemeinde 
einlebe !! (LMN) 

(U(U(U(UNNNN) W) W) W) WICHTIGESICHTIGESICHTIGESICHTIGES    ÜBERÜBERÜBERÜBER                            

JJJJENNIFERENNIFERENNIFERENNIFER    BBBBIGGEMANNIGGEMANNIGGEMANNIGGEMANN    
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AAAABSCHIEDBSCHIEDBSCHIEDBSCHIED    VONVONVONVON    ALTGEDIENTENALTGEDIENTENALTGEDIENTENALTGEDIENTEN    SSSSCHOLLCHOLLCHOLLCHOLL----LLLLEHRERNEHRERNEHRERNEHRERN    

In diesem Schuljahr gehen Klaus Schneider und Peter Honermann in den Ruhestand.                                              
Zum Geleit Grußworte von Thomas Kirchhoff und Laurita Schmidt. 

Scholl personell 

25 + 7: KLAUS SCHNEIDER 

Auf den Tag genau: 7 Jahre nach sei-
nem 25-jährigen Dienstjubiläum und 25 
+ 7 Jahre nach seinem Start ins Berufs-
leben als Studienreferendar trat Herr 
Klaus Schneider am 31.01.2008 in den 
wohlverdienten Ruhestand. Dass es 
mehr ein Unruhestand für den „Kölschen 
Jung“ werden wird, der über 30 Jahre in 
der Düsseldorfer Diaspora tätig war, da-
zu wird sicher seine Eifeler Neu-
Orientierung Richtung Billig (südlich von 
Euskirchen) beitragen. 

Herr Schneider schloss 1975 sein Studi-
um der Mathematik mit Auszeichnung ab, von seiner 
Fachkompetenz profitierten Kollegen und lernwillige 

Schüler gleichermaßen. Aber nicht nur Mathe war sein 
Faible, auch Bücher (und nicht nur Mathe-Bücher) hat-

ten es ihm angetan. So verwunderte es nicht, 
dass er nach der Versetzung seines Vorgän-
gers bald der Scholler „Bücherwurm“ wurde, 
der mit Akribie und Leidenschaft Schulbü-
cher auslieh und wieder einsammelte. Be-
rühmt berüchtigt wurde Herr Schneider durch 
seine tägliche Morgengymnastik in Hitzenlin-
de, aber auch durch seine alljährlichen Klas-
senausflüge ins kulturelle Highlight Phanta-
sialand. 

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium dankt 
Herrn Schneider für seine Arbeit und 
wünscht ihm für seinen neuen Lebensab-

schnitt alles Gute, Zufriedenheit und Gesundheit!  
(KIR) 

Herr Honermann verlässt zum Schuljah-
resende das GSG, um in  den  
“wohlverdienten Ruhestand“ einzutreten. 
„Wohlverdient“ hat er ihn ohne Zweifel !! 

Schließlich hat Herr Honermann über 30 
Jahre  am GSG nicht nur eine Vielzahl 
von Fächern (Deutsch, Latein, Pädagogik 
und kath. Religion) unterrichtet, sondern 
auch in vielen Jahrgangsstufen gewirkt.  
Als Oberstufenkoordinator organisierte er 
zusammen mit den Jahrgangsstufenlei-
tern zahlreiche Abiturprüfungen. Gleich-

zeitig setzte er sich als Klassenlehrer für 
die persönlichen Belange der Mittelstufen-
schüler ein. Bis zum letzten Schultag zeig-
te er sich interessiert und offen für alle Ver-
änderungen,  als gäbe es ein „Schulleben“ 
nach dem „Schulleben“. 

Genau wie den Schulalltag wird Herr Ho-
nermann auch den Ruhestand abwechs-
lungsreich gestalten, sei es durch sportli-
che oder kulturelle Aktivitäten. Dabei wer-
den ihn gewiss die guten Wünsche der 
Schulgemeinde begleiten, auch wenn er-
hebliche Zweifel bestehen, dass  bei ihm 
der „Ruhestand“ wirklich ein „Ruhestand“ 
wird.  (SMI)                        

Plötzlich und unerwartet verstarb am Samstag, dem 

31. Mai 2008 der langjährige Scholl-Lehrer Franz 

Goergens.  Ursprünglich sollte an dieser Stelle ein 

Grußwort stehen, mit dem auch er zum Schuljahresen-

de in den Ruhestand verabschiedet werden sollte. Leh-

rerin Diana Merkel beschrieb in diesem Text die We-

sensart und das Auftreten des Lehrers für Geschichte 

und katholische Religion mit den Worten: „Ich staunte 

über Deine Ruhe, Deine Gelassenheit und Deinen Hu-

mor.“ Genau so haben die Kolleginnen und Kollegen 

sowie Generationen von Schülerinnen und Schülern 

Franz Goergens, den Lehrer mit einer der längsten 

Dienstzeiten am Scholl, kennen gelernt—nicht zuletzt 

auf den beinahe 40 Hitzenlinde-Fahrten, die er als 

begeisterter Schullandheimfahrer begleitet hat. Die 

Schulgemeinde trauert um einen geschätzten Kolle-

gen, die Schülerschaft um einen sympathischen, ver-

ständnisvollen und fachkundigen Lehrer. 

Wir werden ihn sehr vermissen. 

Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie. (LMN) 

ABSCHIED NACH ÜBER 30 JAHREN: PETER HONERMANN 

IN MEMORIAM FRANZ GOERGENS 

Franz Goergens 
 

1943-2008 
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1000 B1000 B1000 B1000 BANANENANANENANANENANANEN 

TRANSFAIR-VERANSTALTUNG 

Am 29.01.2008 hatten die Schüler 
des Erdkunde-Politik-Kurses der 
Stufe 10 einmal Unterricht der be-
sonderen Art:  Der Bananenprodu-
zent Marco Valle aus Ecuador hat 
ihren Unterricht besucht und aus 
seinem Alltag erzählt. Das Beson-
dere: Er ist bei der Organisation 
TransFair unter Vertrag. Was ge-
nau das für ihn bedeutet, haben er 
und zwei deutsche Mitarbeiterinnen 
der Organisation den Schülerinnen 
und Schülern in den ersten beiden 
Stunden näher gebracht. In einer 
Powerpoint-Präsentation wurden 
uns erstmal die Idee, der Aufbau 
und die Ursprünge der Organisati-
on erklärt: Das Ziel von TransFair 
ist es, für gerechtere Handelsbedin-
gungen zu sorgen, damit die Pro-
duzenten von ihrem Verdienst sich 
selbst und ihre Familien gut ernäh-
ren können. Außerdem wird für so-
ziale und ökologische Nachhaltig-
keit gesorgt, indem zum Beispiel 
Kinderarbeit und der Gebrauch von 
Mineraldünger verboten sind. 

In der ersten großen Pause war 
dann „Showtime“. Zeitung und 
Fernsehen hatten sich im Foyer 
versammelt und Herr Valle sowie   
einige Schüler (teilweise im        

Bananenkostüm!) wurden vom 
Blitzlichtgewitter geblendet. Es wa-
ren tausend Bananen geliefert wor-
den. Jedenfalls kam es einem so 
vor bei den ganzen Schülern, die 
einem das Wort „fair“ zuriefen. So 
lautete nämlich das Lösungswort 

eines Rätsels, das einige Tage zu-
vor in der Schule ausgehängt wor-
den war. Jeder, der das Lösungs-
wort wusste, bekam dafür eine Ba-
nane.  

Das Ziel der Aktion war es unter 
anderem, bei den Schülern das 
Bewusstsein für die ungerechten 
Lebensbedingungen von Menschen 
in anderen Ländern zu schaffen. 
Aber vor allem sollte deutlich ge-
macht werden, dass jeder einen 
kleinen Teil dazu beitragen kann, 
dass diese sich ändern. Und so 
wurde in dieser Pause viel in die 
Kameras gelacht, es wurden Inter-
views gegeben, aber vor allem wur-
den… Bananen verteilt! 

(Svenja Gloiasch, 10 b) 

DDDD----JJJJUNIORENUNIORENUNIORENUNIOREN    WERDENWERDENWERDENWERDEN    ERSTMALSERSTMALSERSTMALSERSTMALS    HHHHANDBALLANDBALLANDBALLANDBALL----

SSSSTADTMEISTERTADTMEISTERTADTMEISTERTADTMEISTER    

 

Auch im ausklingenden Schuljahr 2007/2008 waren 
wieder etliche GSG-Teams im Einsatz; erstmals ge-
wann dabei ein Handball-Team die  Stadtmeisterschaft 
der D-Junioren – betreut vom Ex-Scholler Tobias Töp-
perwein … eine besondere Form der Nachhaltigkeit!  

In der „Hauptsportart“ Fußball traten 4 Jungen- und 2 
Mädchenteams in den verschiedenen Altersklassen 
an, eine Platzierung in den höheren Rängen schafften 
dabei wiederum die D-Junioren, welche erst im End-
spiel gegen die Dieter-Forte-Gesamtschule (DFG)  ge-
stoppt und Vizemeister wurden. 

Ebenfalls erst im Endspiel unterlagen die C-Junioren 
gegen die DFG, wohingegen  die B-Junioren souverän  
die Stadtmeisterschaft gewannen, allerdings in der 
Regierungsbezirksrunde leider aufgrund des schlech-
teren Torverhältnisses an der Realschule Remscheid 
scheiterten und den 2. Platz belegten. (HOF) 

Scholl sportlich 

GGGGARTENARTENARTENARTEN----AG AG AG AG FÄHRTFÄHRTFÄHRTFÄHRT    ERSTEERSTEERSTEERSTE    ERNTEERNTEERNTEERNTE    

EINEINEINEIN    

25 Schülerinnen und Schüler der 
Jgst. 5 – 7 haben sich gemeldet, 
um in der SchollGarten-AG das 
Wunder zu erleben, eine eigene 
Ernte einfahren zu können. Zur 
Auftaktveranstaltung am 11. April 
brachten sie noch einmal 12 Eltern 
mit. Nach 5 Stunden Jäten, Umgra-
ben, Kuchenessen(!) und Plattenle-
gen konnten die ersten Beete ges-
taltet werden mit einem Smiley aus 
Stiefmütterchen, Erdbeeren und 
Rosen. Gesät wurden Radieschen, 
Möhren, Erbsen, vorgekeimte (!) 
Feuerbohnen. Am darauffolgenden 
Montag wurde das Werk schon vor 
Schulbeginn und in den Pausen 
bewundert und gegossen – der 
Dauerregen an diesem Tag reichte 
für „ihre“ Gärtchen eben nicht aus! 
Die Bitte an die Eltern, beim Verle-
gen weiterer Platten zu helfen, da-
mit alle Beete gut zugänglich sind, 
verhallte nicht ungehört und am 
2. Mai wurde die Landgewinnung 
durch Verlegung umlaufender Geh-
wegplatten abgeschlossen; auch 
das Gartenhäuschen erhielt ein 
Schloss. 

Schon nach einem Monat ernteten 
die Schüler die ersten Radieschen 
und aßen sie begeistert: Wunder 
SchollGarten! (WAH) 

Fairer Handel Schulgarten 


