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Schülerzeitung der Gesamtschule Volksgarten, Ausgabe Januar 2019

Liebe Leserinnen und Leser,
hier ist sie nun endlich, die neue Ausgabe unserer Schülerzeitung. Falls du Ideen, Kritik oder
Vorschläge für uns hast, kannst du uns gerne jederzeit ansprechen oder unter der E-MailAdresse gsv.sv-flyer@gmx.de erreichen. Wenn du auch gerne mitmachen möchtest – wir
sind dankbar für jede Hilfe. Sprich am besten unseren Schülersprecher Kaja (Chefredakteur)
oder Herrn Oltersdorf an!

!!! Termine !!!

wichtige Termine:

21.-25.1. Erasmus-Projekt in Spanien
4.2. Studientag für Schülerinnen und Schüler
5.-7.2. Projektwoche
8.2. Zeugnisse
12.2. SV-Sitzung
28.2. Karnevalsfeier für 5er und 6er in der Aula
4.2. & 5.2. schulfrei wegen Karneval
28.3. Boys- / Girlsday
15.-28.4. Osterferien

Das Projekt "Schule ohne Rassismus" hat jetzt eine
eigene AG! geschrieben von Fabian (7d)
Seit Anbeginn des Schuljahres startete unsere Schule
ein Projekt gemeinsam mit der HochschuleNiederrhein. Es handelt sich dabei um eine AG gegen
Rassismus und für Courage.
Die Arbeitsgruppe arbeitet an diversen Projekten, wie z.B.: überregionalen Treffen mit
Anderen Schulen, Protestaktionen gegen Rassismus oder Zeitungsartikel. Immer dienstags und freitags
um 13:30 Uhr trafen sich Schüler/innen der GSV mit Studenten der Hochschule-Niederrhein bei uns an
der Schule. Das Projekt an unserer Schule existiert, um ein aussagekräftiges Zeichen gegen Rassismus
an unserer Schule und in der Welt zu setzen. Auch für die Studenten war das Projekt eine gute Sache,
weil sie so ihre Abschlussarbeit im Fach "Soziale Arbeit" erwerben konnten. Die Ergebnisse wurden von
den Schüler/innen und Studenten u.a. am Tag der offenen Tür im SV-Ausstellungsraum präsentiert.

Die Schülersprecher der Gesamtschule Volksgarten
Am Anfang des neuen Schuljahres 2018 wurden die neuen Schülersprecher der
Gesamtschule Volksgarten gewählt und wir haben ihnen Fragen gestellt, die uns
etwas über sie sagen.
Kaja Ketheeswaran, Paula Velten und Sebastian Misch haben uns erzählt, warum
sie die Position als Schülersprecher einnehmen wollten, ihre Ziele an dieser
Position und welche Aufgaben sie haben.
Kaja Ketheeswaran (Schülersprecher)
Warum? „Ich habe mich schon immer für die SV interessiert und wollte dafür
sorgen, dass die Schule weniger Probleme hat.“
Ziele? „Mein Ziel als Schülersprecher ist es, die Schule besser zu verlassen, als ich
sie aufgefunden habe.“
Aufgaben? „Ich bin ein Bindeglied zwischen Lehrer und Schüler und zudem Leiter
von AG‘s an unserer Schule.“
Paula Velten
(Schülersprecherin)
Warum? „Ich habe viel Spaß daran die Schule zu verschönern und das
Zusammenleben an der Schule spaßiger zu gestalten.“
Ziele? „Die Schüler und Lehrer sollen mit einem guten Gefühl in die Schule
kommen und sich wohl fühlen und die Kommunikation zwischen Lehrern und
Schülern zu vereinfachen, das ist mein Ziel.“
Aufgaben? „Ich koordiniere und verwalte die SV, zudem bin ich ein Bindeglied
zwischen Lehrern und Schülern und eine Ansprechpartnerin für jeden.“
Sebastian Misch
(Vertreter der Schülersprecher)
Warum? „Mir macht es viel Spaß die Verantwortung zu übernehmen und Sachen
zu organisieren.“
Ziele? „Ich möchte meine Ideen zu wichtigen Themen in die SV mit einbringen, um
die Ziele der Schule voranzubringen.“
Aufgaben?„Ich leite SV-AG‘s und nehme an Schulkonferenzen teil und bin
außerdem ein Ansprechpartner für Schüler/innen.“
Die Schülersprecher sind in den den Pausen zu sprechen und sie haben immer ein
offenes Ohr für euch, also seid nicht schüchtern und sprecht sie an.
Außerdem könnt ihr sie zu folgenden festen Sprechzeiten im Foyer antreffen:
Paula: freitags in der 1. Pause
Kaja: mittwochs in der 2. Pause
Sebastian: montags in der Mittagspause

geschrieben von Danyal & Dean (10b)

Wanted! Schülerinnen und Schüler mit besonderen Interessen
In unserer Rubrik „Wanted!“ stellen wir Schülerinnen und Schüler vor, die besondere Hobbies und Fähigkeiten
haben. In der letzten Ausgabe ging es um den Rapper „Riich“ aus dem Jahrgang 12. Wir sind immer auf der
Suche nach interessanten Geschichten und Hobbies – melde dich bei uns, falls wir dich hier vorstellen sollen!
Der Teilzeit-Wikinger
Sebastian (18 Jahre), unser
Schülersprecher aus dem 12. Jahrgang hat
ein besonderes Hobby. Er besucht mit
einem Freund, der ihn dieses Hobby nah
gebracht hat, in der Sommersaison (MaiOktober) Mittelaltermärkte.
Dort ist er ein Statist und übernachtet mit
einem mittelalterlichen Zelt für drei Tage.
Er muss nichts bezahlen, und verdient
auch kein Geld. (Es gibt einmal den
Hauptmarkt und den Statistenmarkt, mit
dem Hauptmarkt verdient man Geld, auf
dem Statistenmarkt nicht.) Dieses Hobby
macht er jetzt nun schon 2 Jahre. Bei
diesem Hobby gibt es zwei
Themenbereiche, einmal das normale
Mittelalter und das nordische Mittelalter
(Wikingerzeit). Seine Familie unterstützt
ihn, sie finden dieses Hobby
außergewöhnlich und sie freuen sich für
Sebastian, dass er ein so tolles Hobby hat.
Wenn ihr mit Sebastian über sein
ungewöhnliches Hobby reden möchtet
oder wissen wollt, wann er das nächste
Mal als Wikinger im Einsatz ist, sprecht ihn
einfach auf dem Schulhof an oder trefft ihn
bei seiner SV-Sprechstunde montags in
der Mittagspause im Foyer!
geschrieben von: Kevin & Joyce (7b)

Wir suchen eure Ideen zum Thema „30 Jahre
Gesamtschule Volksgarten“!
Unser Schuljubiläum ist das Hauptthema der nächsten Ausgabe von „Schüler
News“. Dazu passend brauchen wir eure Ideen! Schickt uns Themenwünsche
oder Ideen, ihr könnt gerne auch Bilder malen, Gedichte zum Thema schreiben,
Fotokollagen anfertigen oder was immer euch einfällt. Die besten Einsendungen
werden wir in der nächsten Ausgabe abdrucken.
Schickt euer digitales Material an gsv.sv-flyer@gmx.de oder gebt die Sachen im
Lehrerzimmer für Herr Oltersdorf ab!

… das Beste kommt zum Schluss!

Unsere letzte Seite

NACHHILFE SCOUT
Du hast Probleme in der Schule?
Du verstehst nicht, was der
Lehrer dir erklärt?
Alles was du verstehst ist
„Bahnhof“?
Dann bist du bei uns goldrichtig!
Wir organisieren Schüler, die dir
das Fach so gut wie möglich
erklären, damit du deutlich
bessere Noten bekommst.
Natürlich suchen wir auch
Schüler, die bereit wären,
Nachhilfe zu geben.
BITTE WENDET EUCH DAZU
AN HERRN NOTHERS!!!

ENTWEDER / ODER?
Diesmal mit
Frau Nigbur
Rucksack oder
Tasche?
Tasche
Schokolade oder
Gummibärchen?
Gummibärchen
Geburtstag oder
Weihnachten?
Geburtstag
Unterricht in der
Ober- oder
Unterstufe?
kommt auf das Fach
an
Horrorfilme oder
Komödien?
am liebsten Komödien
Pizza oder Burger?
eindeutig Pizza
Hund oder Katze?
definitiv Hund!

Hat euch diese Ausgabe der Schülerzeitung gefallen? Bitte schickt
uns Rückmeldungen und Vorschläge an:
gsv.sv-flyer@gmx.de
In der nächsten Ausgabe: Spezialausgabe 30 Jahre GE
Volksgarten, die SV-Fahrt, neue Projekte an unserer Schule u.v.m.!

Urlaub in den Bergen
oder am Meer?
Die Kombination ist
vielversprechend…
Von Kevin (7b)

