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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-Mail-Adresse
Schuelernews.gev@gmx.de erreichen. Wenn du auch gerne mitmachen möchtest – wir sind dankbar
für jede Hilfe. Sprich am besten unseren Gruppenleiter Kevin (Klasse 9B) oder Herrn Oltersdorf an!

!!! Termine !!! wichtige Termine (stehen auch auf der Schulhomepage!):
17.11.2020 Schulkonferenz
18.11.2020 Studientag für Schülerinnen und Schüler
19.11./23.11.2020 Elternsprechtag
18.12.2020 letzter Schultag
7.1.2021 erster Schultag nach den Weihnachtsferien
25.1.2021 Studientag für Schülerinnen und Schüler

Wo findet man die SV?
 auf der Homepage der Schule unter der Rubrik „Unsere Schule“
 SV-Raum auf dem o-Hof in den großen Pausen

Lampenfieberabend 2020
Zu Anfang des Lampenfieberabends werden die einzelnen Jahrgänge in die Klassen im U-Trakt
zugeordnet, indem sie sich vorbereiten sowie essen und trinken können, jedoch besprechen
sich die einzelnen Gruppen noch zum Auftritt, damit nichts schiefläuft. Der
Lampenfieberabend besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil treten die 6.-8. Klässler auf und im
zweiten Teil die aus den Jahrgängen 9-12. Kurz bevor die nächste Gruppe dran ist, warten
diese hinter der Bühne und stellen sich auf. Die Lampenfieber “Kinder” dürfen den anderen
zuschauen, sollten jedoch pünktlich an ihren Plätzen sein. Im D&G Unterricht ist es die
Hauptaufgabe, Stücke einzuproben, die dann am Lampenfieberabend aufgeführt werden.
Sozusagen setzen sich die Noten der D&G Kinder einmal durch die Kursarbeiten zusammen,
jedoch spielen die Lampenfieberabende eine große Rolle für die Endnote.
Geschrieben von Bassma und Aleyna (Klasse 10a)
Vor der Corona-Zeit hatten wir für euch einen Test verschiedener Jugendtreffs geplant. Leider können manche
Einrichtungen zurzeit nicht die gewohnten Angebote machen. Informiert euch bitte über die Hygieneregeln vor
Ort. Geschrieben wurde der Artikel von Mira (Q2)

Wir testen Jugendtreffs - Jam
In dieser Ausgabe stellen wir mehrere
Jugendtreffs
bzw. Jugendeinrichtungen vor.
Eine Einrichtung nennt sich kurz Jam.
Klingt erstmal lässig, ist es auch!
Das Jam ist eine offene Kinder- und
Jugendeinrichtung, wo du dich von
Montag bis Freitag mit Gleichaltrigen und / oder Freunden treffen
kannst. Der Treff ist immer von 16 bis 20 Uhr geöffnet, man ist aber
nicht gebunden dort zu bleiben.
Es gibt täglich frisches Essen und eine Menge an möglichen
Aktivitäten. Im Jam hat man die Möglichkeit Kicker, Billard und
eine Menge an Gesellschaftsspielen zu spielen. Wer es eher
elektronisch mag, kann mit der Ps4 oder Nintendo-Switch gegen
die anderen antreten. Meistens gibt es auch noch coole andere
Aktionen die via Facebook oder Instagram (siehe Jugenhaus am
Martinshof „Jam“ oder @jugendhausjam) geteilt werden.
Wenn du also neugierig geworden bist, schau doch einfach mal
vorbei!
Wo: Am Martinshof 4 in
41239 Mönchengladbach
Wann: Montag bis Freitag;
16:00 bis 20:00 Uhr
Wer: Kinder und
Jugendliche zwischen 6 und
21 Jahren
Der Jugendtreff ist kostenlos
und ohne Anmeldung.

Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage!
Iman (Klasse 9a) hat letztes Jahr einen kurzen Bericht über die
SV-Tage geschrieben. Dabei hat sie sich besonders mit dem
Thema „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
beschäftigt.

Liebe Schülerinnen und Schüler,

wir haben während der SV-Fahrt einige Themen bearbeitet. Unter anderem waren es Themen
wie der Tag der offenen Tür oder Schulverschönerungen. Schulverschönerungen war eines
dieser Themen, das mich unter anderem interessiert hat. Was mich außer der
Schulverschönerung noch interessiert, ist das Thema „Schule ohne Rassimus“ (SOR). Mir ist es
wichtig, dass wir eine Schule ohne Rassismus sind, da wir an unserer Schule viele Kulturen
haben und dies unsere Schule ausmacht. Es ist schön, wenn sich verschieden Kulturen
kennenlernen und verstehen. Trotzdem ist mir aufgefallen, dass Schülerinnen und Schüler sich
untereinander dumme, rassistische und nicht lustige Sprüche zuwerfen, die teilweise
Menschen diskriminieren.
Unsere Schule ist eine Schule ohne Rassismus und mit Courage und ich finde, dass wir das
nicht verlieren sollten! Dumme Sprüche, Geringschätzungen und Gewalt gegen fremde
Kulturen ist nicht in Ordnung und muss unterlassen werden. Außerdem erhoffe ich mir, dass
sich alle Schülerinnen und Schüler Gedanken machen und wenn Diskriminierungen z.B. auf
dem Schulhof stattfinden, sollten wir nicht tatenlos zusehen, sondern eingreifen. Jede/r
Schüler/in, jede/r Lehrer/in und sogar die Schulleitung soll sich an unserer Schule wohlfühlen
und hat das Recht, seine Meinung frei äußern zu können. Beleidigungen, Diskriminierungen,
Gewalt oder Ausgrenzung gehört nicht zur Meinungsfreiheit, sondern verletzt die
Menschenwürde – und so ein Verhalten darf an unserer Schule nicht geduldet und akzeptiert
werden. Es sollte für solche Fälle Konsequenzen geben und wir als SV sollten daran arbeiten
und dran bleiben. Mensch ist Mensch, egal welche Hautfarbe oder Religion! Ihr hoffe Ihr
hattet Spaß und Freude beim Lesen und meine Message ist angekommen. Mit freundlichen
Grüßen,
Eure Iman (Klasse 9a)

Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Schickt uns einen Leserbrief an unsere
Emailadresse Schuelernews.gev@gmx.de, wir würden uns freuen eure
Antworten in der nächsten Ausgabe der Schülerzeitung zu drucken!

Wanted! Schülerinnen und Schüler mit besonderen Interessen
In unserer Rubrik „Wanted!“ stellen wir Schülerinnen und Schüler vor, die besondere Hobbies und Fähigkeiten
haben. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Geschichten und Hobbies – melde dich bei uns, falls
wir dich hier vorstellen sollen!

In dieser Ausgabe stellen wir ein Hobby vor, dass einem das Überleiben in der Wildnis erleichtert: Eine Pfadfinderin! Von Leah (9b)

Gefangen in der Wildnis
Nele (14) aus der 9D hat ein besonderes Hobby.
Sie geht zu den Pfadfindern. Ihr Stamm (alle
Altersstufen der Pfadfinder zusammen) heißt
Impesa.
Bei den Pfadfindern lernen sie reichlich über die
Natur und Umwelt, passende Spiele/Aktionen
sind auch regelmäßig zu sehen. Die
verschiedenen Altersgruppen innerhalb des
Stammes sind in sogenannte „Sippen"
eingeteilt.
ABER sie sind nicht nur in ihrem „Vereinshaus",
sondern fahren in den Pfingstferien in die Eifel,
sowie im Sommer an unterschiedliche Orte. An
diesen Orten zelten sie und gaben gemeinsam
viel Spaß.
Falls ihr auch interessante und spaßige Sachen
erleben wollt, sprecht Nele gerne an oder
schaut donnerstags von 17:30 Uhr- 19:00 Uhr
am Karl-Immer-Haus in Neuwerk vorbei.

Nachhaltigkeit ja oder nein?
Seit den letzten Wochen/Monaten achtet die Schule immer mehr auf Nachhaltigkeit und senkt den
Plastikverbrauch. Die Mensa bittet Schüler/innen und Lehrer/innen ihr eigenes Besteck sowie Tassen
mitzubringen. Was Lehrer und Schüler davon halten haben wir in kurzen Interviews erfragt.
Die meisten Lehrer sehen diese Maßnahmen der Schule positiv an, doch ob Schüler auch so denken?
Eine Schülerin hat zum Beispiel gesagt, die Idee wäre gut, aber an der Umsetzung könnte man noch
arbeiten.
Eine Mensamitarbeiterin meint auch, dass die Idee vom Prinzip keine schlechte wäre aber nicht alle
Schüler halten sich an das neue Konzept der Nachhaltigkeit!
Passend zu dieser Aussage fordern wir, als Schüler dieser Schule, alle Schülerinnen und Schüler
dazu auf bewusster und nachhaltig zu leben, denn nur gemeinsam wird unsere Schule Nachhaltig!

Schreibt zum Thema Nachhaltigkeit gerne einen Leserbrief an
Schuelernews.gev@gmx.de! Wir freuen uns auf eure Rückmeldung : )

