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Potenzialanalyse durchgeführt 
Eine intensive und kompetente Berufswahlorientie- 

rung für alle Schülerinnen und Schüler ist uns sehr  

wichtig - unabhängig vom angestrebten Schulab- 

schluss. In der Potenzialanalyse in Jahrgangsstufe 8 sollen im Rahmen der Landes-

initiative „kein Abschluss ohne Anschluss (kAoA)“ die Stärken der Schülerinnen und 

Schüler erkannt und benannt werden. Darauf werden die weiteren Schritte der Be-

rufswahlorientierung (Berufsfelderkundung, Schülerpraktikum etc.) aufgebaut. 

Zuständig für kAoA sind an unserer Schule Herr Teller und Herr Amend. Weitere 

Informationen unter:  http://www.berufsorientierung-nrw.de/standardelemente  
 

                                                             Englandfahrt in Jahrgang 7 

                                                                                Für eine große Gruppe aus der Jahrgangs- 

                                                                                  stufe 7 ging es kurz nach den Herbst- 

                                                                                  ferien auf die Fahrt nach Südengland. 

                                                                                Auch in diesem Jahr gab es bei Bilderbuch- 

                                                                         wetter wieder viel zu sehen und zu erleben. 

                                                         Nicht fehlen durfte natürlich der Ausflug nach London.  

Der Dank geht an Frau Perrella und die Fachschaft Englisch für die Organisation. 
                                 

 

Geschichte zum Anfassen 
Interaktiv lebendig und tief berührend war die  

Präsentation eines viel beachteten Geschichts- 

projekts zum 9. November. Schülerinnen und  

Schüler der gymnasialen Oberstufe (Q2) hatten  

es unter Anleitung von Frau Giebeler und Herrn Buck entwickelt und dabei u.a. die 

Reichspogromnacht und den Mauerfall in verschiedenen Stationen nachempfunden.  
 

Naturwissenschaften vom Profi 

Tobias Happe, erfahrener Show-Experimentator der „Physikanten“, hat die Fach-

schaft Naturwissenschaften an seinem Wissen und Können teilhaben lassen in einer 

außergewöhnlichen Fortbildung: Kleine Handexperimente mit Haushaltsmateria-

lien, die den NW-Unterricht bereichern, waren ebenso dabei wie Show-Experimente. 

Hinzu kamen pädagogische und schauspielerische Tricks, wie die Experimente bei 

den Kids bleibenden Eindruck hinterlassen. Lohnenswert und unterhaltsam! 

www.physikanten.de  

http://www.berufsorientierung-nrw.de/standardelemente
http://www.physikanten.de/


 

           

                                                

 

Generalprobe „Wiesenland“ besucht 
100 Schülerinnen und Schüler unserer 

Schule konnten am 15.11.2019 die Gene- 

ralprobe zum Stück „Wiesenland“ von  

Pina Bausch live auf der Bühne erleben. 

Vielen Dank an Frau Bögeholz für die Vor- 

bereitung und an Frau Strüning und Herrn 

Bausch von der Pina Bausch Foundation, die diesen 

Besuch im Rahmen der Kooperation mit unserer Schule möglich gemacht haben! 
  

Tipps aus der Bibliothek                                                       

Die Tage werden kürzer, das Wetter stür- 

misch und man kann sich mit einer ku- 

scheligen Decke, Tee und Keksen Zeit  

nehmen in neuen Büchern zu schmö- 

kern: Unsere Bibliothek hat neuen Lese- 

stoff angeschafft! Dazu gehören auch Bücher  

von Herrn Ulbricht, der nicht nur als Lehrer an 

unserer Schule arbeitet, sondern auch als Schriftsteller  

tätig ist. Lesetipp: A. Ulbricht - „Lehrer? Ein unverschämt attraktiver Beruf!“ 
 

Abitur 2019: 80% besser als die Prognose 
Eine interne Laufbahnanalyse hat ergeben: Etwa 80% der diesjährigen Abiturien-

tinnen und Abiturienten unserer Schule hatten am Ende ihrer Grundschulzeit keine 

gymnasiale Empfehlung. Und dennoch haben sie das Abitur geschafft – mit 

Leistungen in den zentral gestellten Abiturprüfungen, die mit denen an Gymnasien 

vergleichbar sind. Dies unterstreicht nachdrücklich den Erfolg der Schulform Ge-

samtschule. Wir eröffnen allen Kindern und Jugendlichen beste Bildungschancen! 
 

                                                                                    Basketballturnier 
                                                                      Die Klassen der Jahrgänge 9 und 10 haben das                                                                    

                                                                          Basketballturnier in der Bayerhalle bestrit- 

                                                                            ten. In der ersten Halbzeit waren die Mäd-                       

                                                                             chen an der Reihe, in der zweiten Halbzeit 

die                                                                     die Jungen, dann wurden die Ergebnisse zu- 

                                                                       sammengezogen. In beiden Jahrgängen gewan- 

                                                                  nen schließlich die ehemaligen Sportklassen, wo- 

                                                           bei es in der 9 bei einem hochemotionalen Finale bis  

                                                zum Schluss spannend blieb. Glückwunsch!    
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