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Montag, 28.08.2017   
Schriftliche Nachprüfungen

Dienstag, 29.08.2017  
Mündliche Nachprüfungen

Mittwoch, 30.08.2017  
Beginn des Unterrichts (8.00 Uhr)

Donnerstag, 31.08.2017 
Einschulung der  
neuen Jahrgangstufe 5

Dienstag, 05.09.2017  
Elterninfoabend zur Potentialanaly-
se in der Klasse 8, 19.00 Uhr, Aula

Freitag, 22. 09.2017   
Stadtmeisterschaften, Bootshaus 
Unterbacher See, 14.00 Uhr

Samstag, 23. 09.2017   
Kölner Stadtmeisterschaften,  
Fühlinger See, Köln

Samstag, 14.10. 2017              
Abrudern, Bootshaus Unterbacher 
See

Abitur 2017 
83 Schülerinnen und Schüler sind in diesem Jahr angetreten, um die Prüfung für den 
höchsten Schulabschluss der Bundesrepublik Deutschland, die Abiturprüfung abzulegen. 
 76 Schülerinnen und Schülern konnten wir am 30.06. im „Theater der Träume“ in 
Düsseldorf in einer Feierstunde das Abiturzeugnis überreichen. 22 Abiturientinnen und 
Abiturienten haben eine Durchschnittsnote mit einer 1 vor dem Komma erreicht, einmal 
gab es dabei die Note 1,2, dreimal die Note 1,3. Wir freuen uns über die hervorragenden 
Leistungen und gratulieren allen Abiturienten ganz herzlich zum bestandenen Abitur.
 Alle 83 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe haben die Fachhochschulreife 
(schulischer Teil) erlangt. 
Wir wünschen dem gesamten Jahrgang alles Gute und viel Erfolg auf ihrem weiteren Le-
bensweg.

CORNELIA WILFERT

Foto: Ralf Schmidt
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Abi 2017 – all inclusive im Ballsaal
„Ich hab‘ Abitur …“ – vielleicht hat Cam-
pino von den Toten Hosen diesen Song 
damals zu seinem eigenen Abitur 1983 
komponiert. Jedenfalls war er beim Abi 
2017 ein Kracher beim Auftritt der Abi-
turienten. In 6er-Gruppen betraten 

diese mit selbstgewählter musikalischer 
Untermalung die Bühne im „Theater der 
Träume“ und nahmen ihre Zeugnisse in 
Empfang. Was ansonsten zeremoniell in 
der schuleigenen Aula geschieht, musste 
aufgrund von Terminzwängen in diesem 
Jahr im Ballsaal stattfinden. So kamen 
die Gäste schon beim offiziellen Teil in 
den Genuss wunderschön anzusehender 
junger Leute: weibliche Schönheiten in 
aufwändigen Abendroben mit Spitze und 
Glitzer und zum Teil atemberaubenden 
Highheels, Frisuren und Makeup in profes-
sioneller Perfektion, die jungen Männer in 
ausgewählt schicken Anzügen (slimfit!), 

mit Schlips oder Fliege – und manche mit 
Frisuren, die denen der Damen vom Auf-
wand her in nichts nachstanden. Ein Blick 
über die ebenfalls sehr schick und topmo-
disch zurecht gemachten Eltern, Lehrer 
und Verwandten (Wir sind in Düsseldorf!) 
unterstrich den festlichen Charakter der 

Veranstaltung. Der offizielle Teil wurde 
von Frau Rusche mit einer launigen Rede 
eröffnet, in der sie das Abi-Motto „Pothace-
tamol – endlich ist der Schmerz vorbei“ 
humorvoll aufgriff und als Vorbeugung 

empfahl: „Atmen Sie die Bildung, die in 
der Luft liegt.“
Stufenleiterin Frau Tuszynski brachte 
ihre eigenen Erfahrungen und Erkennt-
nisse vor und empfahl, vor nichts zurück-
zuschrecken: „Nutzt euer Wissen und 
eure Talente und engagiert euch für eine 
bessere, gerechtere Welt.“
 Große Zustimmung von ihren „Lei-
densgenossen“ erhielt Schülersprecherin 
Shahrzad Golab für ihre Rede, die sich um 
die ewige Elternfrage „Und, wie war es 
in der Schule“ entspann. Getoppt werde 
diese Frage nur durch eine noch nervi-
gere Plattitüde: „Und, was machst du so 
nach der Schule?“. Grinsen und nicken bei 
den „ertappten“ Eltern, die es ja nur gut 

meinen. Zum Schluss wurde es dann noch 
sehr emotional als Shahrzad als Resümee 
der Schulzeit festhielt: „Das wertvollste 
sind die Menschen, die wir kennengelernt 
haben.“ Tosender Applaus.
 Frau Wilfert holte alle auf den Boden 
der Tatsachen zurück und beglückwünsch-

te die erfolgreichen Abiturienten, die sich 
ein breites Grinsen nicht verkneifen konn-
ten. Sie sprach aber auch ihr Bedauern 
gegenüber denjenigen aus, die es leider 
nicht geschafft haben, was immerhin 7 
Schüler betraf. Eine sehr traurige Situation 

für alle Beteiligten. Aber Glück und Leid 
liegen ja bekanntlich nah beieinander und 
so verkündete Frau Wilfert den erfolgrei-
chen Abschluss von 76 Abiturienten, von 
denen 22 beim Notenschnitt eine 1 vor 
dem Komma haben. Respekt! Als bester 
Schüler wurde Pascal Massion ausgezeich-
net, gefolgt von Bianca Vogt, Tim Urban 
Shiva Mobini und Shahrzad Golab. Pascal, 
Shahrzad und Lea Gerling wurden zudem 
für besonderes soziales Engagement an 
der Schule ausgezeichnet. Nikolas Frediani, 
Timon Kielgas, Sebastian Walter und Tim 
Urban erhielten den Abiturpreis der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft für sehr 
gute Leistungen im Fach Physik. 
Danach erhielten alle Abiturienten ihr 
„Zeugnis der allgemeinen Hochschulrei-
fe“, das übrigens in einer sehr schönen 
Mappe mit den besten Wünschen von 
Schulgemeinschaft und Verein der Freunde 
überreicht wurde. Ein letztes Gruppenfoto, 
Blitzlichtgewitter und Handyflackern, und 
der lockere Teil des Abends begann mit 
Dinner und Bühnenprogramm. Später bei 
der Aftershowparty wollten die jungen 
Leute dann doch lieber unter sich bleiben 
und verabschiedeten die Eltern pünktlich 
um Mitternacht. Bis in den frühen Mor-
gen wurde dann kräftig gefeiert. Wieviel 
Pothacetamol am nächsten Tag verbraucht 
wurde, darüber gibt es keine zuverlässigen 
Angaben. 

SHERA KIELGAS

alle Fotos: Ralf Schmidt
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Wie wird man Lehrers Liebling?
INTERVIEW MIT SCHÜLERSPRECHERIN SHAHRZAD GOLAB, DIE GERADE SEHR ER-
FOLGREICH IHR ABITUR BESTANDEN HAT. SHERA KIELGAS STELLTE DIE FRAGEN:

GG: Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur. Tolle Leistung! 
SG: Danke sehr. 

GG: Du hast beim Abiball den Schüler-Award „Lehrers Liebling“ erhalten, bist du eine Streberin?
SG: Ich wünschte wirklich ich wäre eine, aber dafür war ich viel zu faul. Ich schiebe gerne immer alles bis zur letz-
ten Minute auf, was oft genug dazu führte, dass sowas wie Hausaufgaben erst morgens, halb verschlafen im Bus 
gemacht oder Vokabeln noch kurz vor dem Test ins Kurzzeitgedächtnis gepumpt wurden. Aber irgendwie boxt 
man sich durch. Und wenn man’s geschickt genug macht, merken die Lehrer da kaum etwas von und können in 
der schönen Illusion einer immerzu vorbereiteten Schülerin weiterleben.

GG: Wie lange hast du für dein Abiball-Styling gebraucht?
SG: Viel zu lange! Nachdem ich mich wochenlang geweigert hatte, mich für den Abiball stylen zu lassen, hat 
meine Mutter es schließlich doch geschafft mich zu überreden sich für knapp zwei Stunden beim Friseur hinzu-
setzen.

GG: Würdest du die gleichen Leistungskurse nochmal wählen?
SG: Obwohl ich das ein oder andere Mal kurz davor war Sowi LK zu wählen muss ich sagen, dass ich mit Deutsch 
und Englisch total zufrieden bin. Mit Texten zu hantieren macht mir wirklich Spaß. (Bis auf den Prozeß von Kafka. 
Den habe ich mir bereits nach der 11. Seite nicht mehr angetan).

GG: Warum wolltest du Schülersprecherin werden?
SG: Ich denke mein etwas zu ausgeprägter „Helfersinn“ ist Schuld daran. Ich habe mich schon immer gerne für 
andere Leute eingesetzt. Außerdem reizte es mich sehr so viel Verantwortung übernehmen zu dürfen. In der 
Schulkonferenz und anderen Gremien können die Schüler ihren Schulalltag aktiv mitgestalten. Dieses Sprach-
rohr für die Schüler sein zu dürfen hat mich sehr gefreut.

GG: Was hat dich während der Schulzeit am meisten enttäuscht?
SG: Der Moment, in dem ich verstanden habe, wie unser Schulsystem funktioniert und was in der Bildungspoli-
tik alles falsch läuft.

GG: Und was war dein emotionalster Moment?
SG: Da fallen mir einige ein. Ich denke, wenn man so viel Zeit an einem Ort mit Menschen, die einem wichtig 
sind, verbringt, dann sammeln sich da so einige Erinnerungen und emotionale Momente an. Von tränenreichen 
Momenten auf der Mädchentoilette bis hin zu totalen Lachanfällen war echt alles dabei.

GG: Was würdest du am GG besser machen wollen?
SG: Ganz konkret: Ich wäre wieder für einen richtigen Oberstufenraum als Rückzugsort für die Älteren, in dem 
die Oberstufenschüler auch Zugang zu einem Computer, einem Drucker und einer Mikrowelle hätten. Eine klei-
ne Couch wäre sicherlich auch nicht verkehrt. Die Cafeteria könnte dann auch für alle geöffnet werden. Vielleicht 
ist das mit dem zukünftigen Anbau vom Platz her sogar möglich?

GG: Hast du eine heiße Empfehlung für Schüler/Lehrer/Eltern?
SG: Meine heißeste Empfehlung für die Schüler: Mit guten Freunden schafft man alles, und ich meine wirklich 
alles! An die Lehrer: Schüler merken sofort, ob Ihnen wirklich etwas an Ihrem Erfolg liegt oder nicht. Wie man 
in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus! An die Eltern: Haben Sie etwas mehr Vertrauen in Ihre 
Kinder.

GG: Zum Schluss die Frage aller Fragen: Und, was machst du so nach der Schule?
SG: Zum Glück bin ich an dem Punkt angekommen, an dem ich keine existenzielle Krise mehr bekomme, wenn 
ich die Frage höre! Ab September werde ich für sechs Monate in Bulgarien sein und dort mein FSJ machen. Da-
nach würde ich gerne in Berlin Politikwissenschaften oder ähnliches studieren, aber da bin ich momentan noch 
sehr offen. Ich schaue mal, was mir bis dahin so an Studiengängen gefällt. Vielleicht wird es ja doch etwas im 
Literaturbereich. Et kütt wie et kütt!

GG: Vielen Dank, Shahrzad, und alles Gute für deine Zukunft.

Abi 2017
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Drei Freunde fürs (Schul-)Leben
In der Grundschule lernte mein Sohn einen Jungen kennen, den er mir kurze Zeit später als seinen besten Freund vorstellte: Roman. Die 

beiden teilten gleiche Interessen wie „Alles, was mit Natur und Technik zu tun hat“, Pokemon und Computerspiele und sie hatten viel Spaß 

miteinander. Was ich damals noch nicht ahnte: diese Freundschaft sollte ein ganzes Schulleben lang halten.

Ab der 5. Klasse gingen beide aufs Gymnasium Gerresheim und tra-
fen dort einen Gleichgesinnten: Nikolas. Oft saßen die drei bei uns 
am Esstisch, schnibbelten Bilder für Plakate zurecht und überlegten 
sich möglichst geschliffene Formulierungen für ihre gemeinsamen 
Referate. Wenn alles erledigt war, wurde gemeinsam gespielt. Es 
gab auch spannende Diskussionen über naturwissenschaftliche 
Theorien und Phantasien und was es wohl in naher Zukunft „in 
echt“ geben würde, denn für diese Themen schlugen die Herzen 
der drei ganz besonders. Das zeigte sich dann auch bei der Wahl 
ihrer Leistungskurse: alle gingen in den gleichen Mathe LK bei Frau 
Deutsch und hatten als zweiten LK Chemie (Timon), Informatik 
(Roman) und Physik (Nikolas). 
 Mit der Zeit gehörten sie immer mehr zur Familie dazu. Sie über-
nachteten bei uns, wir aßen zusammen und plauderten. Natürlich 
nicht zu viel, denn Eltern sind ja nur bedingt angesagte Gesprächs-
partner. Es war faszinierend zu sehen, wie die drei sich ergänzten, 
inspirierten und gegenseitig weiterbrachten. Zusammen waren sie 
kreativ, hatten teils schräge und oft witzige Ideen. Einige Kunstwer-
ke der drei hängen noch im GG in der alten Mensa. Und ein beson-
ders tolles Musikvideo haben sie zusammen mit Mark Ringbeck in 
der EF bei Frau Zimmermann gemacht, in dem es ums Gewinnen 
– und verlieren geht (demnächst zum Anschauen auf GG-Website).  
Manchmal, wenn ich mir das ansehe, denke ich an all das, was die 
drei verbindet, was sie geschafft und gemeinsam zustande gebracht 
haben und muss ein paar Tränen vergießen. 
 Jetzt haben alle drei ihr Abitur bestanden und sich ein langes 
Wochenende auf Norderney – gegönnt – ihre erste gemeinsame 
Reise. Der Blick in die nahe Zukunft bestätigt ihre Vorliebe für 

Naturwissenschaften: Timon möchte Chemie studieren, Roman In-
formatik und Nikolas Physik. Ich freue mich für sie, bin stolz auf alle 
drei und sehr gespannt, was die Zukunft für sie bereithält. Sicher 
werden sie weitere Freunde finden, doch hoffe ich sehr, dass diese 
Dreierverbindung aus der Schulzeit ein Leben lang hält.

SHERA KIELGAS, MUTTER

Wiedersehen mit der alten Schule – Abiturjahrgang 1961
Im März 2017 gab es für einige Schüler des Abiturjahrgangs 1961 ein 
Wiedersehen mit ihrer alten Schule. Angereist waren sie aus ganz 
Deutschland, in einem Fall sogar aus der Schweiz. 
 Bei einem kleinen Rundgang durch das Schulgebäude gab es 
zwar Anerkennung für die neuen und gut ausgestatteten natur-
wissenschaftlichen Räume und die neuen Kunsträume im Keller, 
doch das eigentliche Interesse galt den älteren und daher noch 
bekannten Bereichen in der Schule, insbesondere dem alten Klas-
senraum. Hier wurde über die damalige Sitzordnung diskutiert, 
die Tische wurden so gestellt, wie man es aus dem 
letzten Schuljahr in Erinnerung hatte und die alten 
Plätze wurden eingenommen. Und man schwelgte in 
Erinnerungen – der Unterricht damals, die Mitschü-
ler, die Lehrer mit all ihren Besonderheiten und „Ma-
cken“! Und natürlich wurde verglichen: Schule früher 
– Schule heute. Vieles hat sich geändert – zum Bes-
seren? Eigentlich nicht oder nur an wenigen Stellen, 
hatte man beim Zuhören den Eindruck! Die Schulzeit 
am Gymnasium Gerresheim, mit großem Abstand 
betrachtet, scheint eine gute  Zeit gewesen zu sein!  
 Als die kleine Gruppe von Ehemaligen sich auf 
den Weg machte, um an anderem Ort in Gerresheim  

bei Speis und Trank weitere Erinnerungen auszutauschen, trafen 
sie auf eine Gruppe von Abiturienten des Jahrgangs 2017. Beide – 
die Alten und die Jungen  – betrachteten sich interessiert und auch 
ein wenig erstaunt und wechselten einige Worte. 
 Ob sich der Abiturjahrgang 2017 nach 56 Jahren wohl auch so 
gerne an die Zeit am „Poth“ erinnern wird?

CORNELIA WILFERT

Foto: Ralf Schmidt
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Offenes Lernzeitband ab dem kommenden 
Schuljahr 2017/18
Unsere Schule befindet sich seit nun 
sieben Jahren im Ganztagsbetrieb und hat 
viele organisatorische Hürden gemeistert. 
Das Umdenken von Hausaufgaben zu Lern-
zeiten, sowie die individuelle Förderung 
der Schüler*innen stellten die größten 
Entwicklungsherausforderungen dar, an 
denen wir noch immer arbeiten. 
Nun haben wir uns auf den Weg gemacht, 
unser Ganztagskonzept in der zweiten 
Phase des Projekts GanzIn zu überarbeiten 
und zu verbessern. Wir fühlen uns nun in 
der Lage, einen größeren Schritt Richtung 
individueller Förderung und passgenauer 
Lernzeiten zu gehen. 
 Durch den intensiven Austausch mit 
Eltern, Schüler*innen und anderen Schulen 
des Netzwerks haben wir ein offenes 
Lernzeitenkonzept entwickelt, das wir im 
kommenden Schuljahr 2017/18 in den Jahr-
gangstufen 5-7 einführen und bei Erfolg 
bis in die 9. Jahrgangsstufe ausweiten.

VERÄNDERUNG DER  
STUNDENTAFEL
Jede Woche der Mittelstufe (zuerst nur 
Jg. 5-7) besteht mit Einführung des neuen 
Ganztagskonzeptes aus 28 Fachstunden 
und 5 Lernzeiten. Immer in der 5. Stun-
de findet die OLZ (Offene Lernzeit) statt. 
Hier findet kein Klassenunterricht statt, 
sondern Unterricht in gemischten Grup-
pen. Die Kinder ordnen sich der Lernzeit 
selbstständig zu. 
 Da die Hauptfächer von der freien 
Lernzeit profitieren, wird ein Teil ihres 
Stundenkontingents in anderer Form, in 
offenerer Form, unterrichtet. Bis jetzt wa-
ren Übungsphasen in den Fachunterricht 
integriert, konnten aber nicht individuell 
an die Lerner angepasst werden. Mit dem 
neuen Konzept können die Kinder z.B. 
mehr Übungszeit für Mathe verwenden 
und weniger für Deutsch oder umgekehrt 
- immer so, wie es gerade sinnvoll für 
den Lernfortschritt ist. Es wird kein Fach 

gekürzt, die Stunden der Hauptfächer 
werden in anderer Form unterrichtet. 

VORBEREITUNG DER  
LERNENDEN AUF DAS OLZ
Die Kinder durchlaufen in der 5. Klasse ein 
ausführliches Lerntraining. Sie bleiben im 
ersten Halbjahr im Klassenverband zusam-
men und starten erst im zweiten Halbjahr 
schrittweise in das OLZ. 

LERNATMOSPHÄRE 
Ruhe und Zeit sind für den Lernprozess un-
gemein wichtig. Durch das neue Konzept 
gibt es Räume, in denen absolute Stille 
herrscht und Räume, in denen in modera-
ter Lautstärke mit einem Partner oder in 
einer kleinen Gruppe gearbeitet werden 
kann. In allen Räumen achten Lehrer (oder 
geschultes Betreuungspersonal) darauf, 
dass die Regeln eingehalten werden. 
 In welcher Lautstärke/Umgebung 
Kinder am besten arbeiten können, ist 
individuell. Die Kinder werden schnell die 
Räume finden, in denen sie am besten 
arbeiten können.

UNTERSTÜTZUNG BEI DER 
WAHL DER LERNZEIT UND DER 
AUFGABEN 
Die Kinder bekommen am Anfang des 
Schuljahres ein Kompetenzraster für 
jedes Fach. Hier ist aufgeführt, was am 
Ende gekonnt werden muss und welche 
Übungsmöglichkeiten es dafür gibt. Die 
Übungsmöglichkeiten werden in Form von 
Lernweglisten zu Beginn jeder Unterrichts-
einheit ausgeteilt. Die Fachlehrer bespre-
chen mit den Kindern die Übersichtspläne 
und geben weiterhin verpflichtende 
Aufgaben auf. Einige Fächer geben Projekt-
arbeiten oder längere Ausarbeitungen (z.B. 
Lesetagebuch, Portfolioarbeit) komplett in 
das OLZ.  

Die Schüler*innen entscheiden selbst, in 
welche Lernzeit sie gehen und zu welchem 
Lehrer. Die Lernberatung, die Fachlehrer 
und die Klassenlehrer sind die Ansprech-
partner der Kinder, sie geben Ratschläge 
und evtl. verpflichtendes Übungsmaterial. 
Schüler*innen können aber auch von 
einem Lehrer verpflichtet werden, an einer 
bestimmten Lernzeit teilzunehmen (bei 
Förderbedarf).

ANGEBOTE ZUR FÖRDERUNG 
UND FORDERUNG / ANGEBOTE 
ÜBER DEN UNTERRICHT HINAUS
Wir bieten im Lernzeitband eine Lese-
Rechtschreib-Förderung an und zwei bis 
vier Angebote zur Spitzenförderung. Die 
Kinder können beispielsweise am Angebot 
„Jugend forscht“ teilnehmen oder das 
DELF-Zertifikat erwerben. Diese Angebote 
sollen im Laufe der Jahre ausgeweitet wer-
den, sie richten sich aber auch immer nach 
den Lehrerkapazitäten. Förderangebote 
sind feste Angebote, die für eine bestimm-
te Zeit (meistens ein Halbjahr) ausgewählt 
werden und für diesen Zeitraum auch 
besucht werden müssen.
 Darüber hinaus gibt es Arbeitsge-
meinschaften (z.B. im musischen Bereich 
=> Orchester & Chor oder ggf. im naturwis-
senschaftlichen oder sportlichen Bereich) 
die auf freiwilliger Basis ab 15 Uhr stattfin-
den.
 Über alle Details des „Offenen Lern-
zeitbands“ und der AG – Angebote werden 
wir die Schülerinnen und Schüler aber 
auch die Eltern zu Beginn des neuen Schul-
jahres noch einmal ausführlich informie-
ren.

SONJA VON LINDERN                                                                                                        
CORNELIA WILFERT
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Seit Beginn des zweiten Halbjahres dieses 
Schuljahres hat sich der Arbeitskreis 
„Neues Fahrten- und Exkursionskonzept“ 
regelmäßig - zuletzt in 14-tägigen Abstän-
den - getroffen. Der Arbeitskreis setzt sich 
zusammen aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der Eltern-, Schüler- und Lehrerschaft.
Wünsche und Erwartungen an die Arbeit 
dieser Gruppe wurden zu Beginn zusam-
mengetragen. Dabei wurde schnell deut-
lich, dass alle Beteiligten Klassenfahrten, 
Kursfahrten, Exkursionen und außerschu-
lische Lernorte sowie außerunterrichtli-
che Angebote als wichtige Elemente des 
schulischen Lehrens, Lernens und Lebens 
wahrnehmen und darauf nicht verzichten 
wollen. 
 Gleichzeitig gilt es jedoch, den Lerner-
folg der Schülerinnen und Schüler unseres 
Gymnasiums durch eine größtmögliche 
Kontinuität des Unterrichts und einen 
möglichst geringen Unterrichtsausfall 
sicher zu stellen. Im Rahmen der Qualitäts-
analyse, die durch das Schulministerium 
NRW zu Beginn des Jahres 2017 an unserer 
Schule durchgeführt wurde, wurden der 
Schule die oben genannten Kriterien als 
Leitplanken für eine weitere notwendige 
Schulentwicklung dringend nahegelegt.
Vor diesem Hintergrund hat der Ar-
beitskreis in Kleingruppen - wiederum 
bestehend aus Schüler-, Eltern- und 
Lehrervertretern - Überlegungen zu einem 
möglichen neuen Fahrten- und Exkursions-
konzept angestellt. Die Ergebnisse der ein-
zelnen Arbeitsgruppen wurden zusammen 
getragen und auf ihre Konsensfähigkeit 
hin überprüft. Daraus ergibt sich am Ende 
dieses Schuljahres folgendes Bild:

1. ANZAHL DER FAHRTEN
• In einem neuen Fahrten- und Exkur-

sionskonzept wird, basierend auf den 
derzeitigen Kapazitäten (Anzahl der 
Kolleginnen und Kollegen), von 2-3 
Fahrten in der SI ausgegangen. 

• Die Fahrt (Studienfahrt oder Kurs-
fahrt) in der S II ist verpflichtend. 

• Der Frankreichaustausch wird bis auf 
weiteres bevorzugt für Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe 7 
angeboten – über Modifikationen bei 
der Durchführung des Austauschs 
sollte nachgedacht werden.

• Die Ruderwanderfahrten sind von 
dem Fahrtenkonzept nicht betroffen.

2. BÜNDELUNG DER FAHRTEN, 
EXKURSIONEN UND AUSSERUN-
TERRICHTLICHEN ANGEBOTE
• Eine größtmögliche Bündelung von 

Klassen- und Studienfahrten, Exkur-
sionen und sonstigen außerunter-
richtlichen Veranstaltungen wird 
angestrebt. 

• Eine Bündelung ist aufgrund der 
derzeitigen Kapazitäten (Anzahl der 
Kolleginnen und Kollegen, zwei Zeit-
fenster innerhalb eines Schuljahres) 
grundsätzlich möglich. 

LEITPLANKEN FÜR DIESE ÜBER-
LEGUNGEN  
(GEMEINSAM ERARBEITET)
• hoher Stellenwert von Klassenfahrten 

und außerschulischen  Lernorten so-
wie außerunterrichtlichen Angeboten

• Vorgaben der QA und der Schulauf-
sicht

• Kontinuität des Unterricht und Re-
duzierung des Unterrichtsausfalls als 
Voraussetzung für Lernerfolg

• zumutbare Belastungen für  Kollegin-
nen und Kollegen

 
Damit bleiben für das kommende Schul-
jahr  folgende Themenbereiche, an denen 
weiter gearbeitet werden muss:
1. Konkretisierung der Bündelung von 

Klassen- und Studienfahrten, Exkur-
sionen und außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen.  
Das bedeutet: Wie viele Zeitfenster 
im Schuljahr kann/muss es geben, 
um eine derartige Bündelung sinnvoll 
vornehmen zu können? 
Welche Aktivitäten (Klassenfahrten, 
Kursfahrten, außerschulische bzw. au-
ßerunterrichtliche Angebote) können 
sinnvoll gebündelt werden?

2. Inhaltliche Ausgestaltung des Fahrten- 
und Exkursionskonzeptes. 
Welche Klassenfahrten/Studienfahr-
ten, außerschulische und außerun-
terrichtliche Angebote sind sinnvoll 
(Inhalt, Ziele, Kosten, Durchführbar-
keit…)?

3. Weil sowohl die Bündelung der 
Fahrten als auch die Reduzierung der 
Fahrten in S I den Betrieb des Schul-
landheims Norken aus heutiger Sicht 
unwirtschaftlich macht, muss eine 
Perspektive für das Haus erarbeitet 
werden.

Es besteht Einvernehmen unter den 
Mitgliedern des Arbeitskreises, dass dieser 
Prozess weitere Zeit benötigen wird, um zu 
tragfähigen und langfristigen Ergebnissen 
führen zu können. Das bestehende Fahr-
tenkonzept soll nicht verworfen werden, 
bevor eine tragfähige und in der Schul-
gemeinschaft konsensfähige Alternative 
gefunden ist.
 Bei der Bewältigung dieser Aufgaben 
bedarf es weiterhin der Unterstützung 
aller am Schulleben Beteiligten – Schü-
ler/innen, Eltern, Lehrer/innen – damit 
möglichst vielen Erwartungen, aber auch 
Bedürfnissen Rechnung getragen werden 
kann.
 Wir hoffen auch im Schuljahr 2017/18 
auf Ihre, auf Eure tatkräftige Unterstüt-
zung! 
 Ein herzliches „Danke schön!“ an 
alle diejenigen, die etliche Abendstunden 
geopfert haben, um die Schulentwicklung 
im Bereich eines sinnvollen Fahrten- und 
Exkursionskonzepts voranzutreiben. Eine 
ebenso herzliche Einladung an alle, die im 
kommenden Schuljahr den Arbeitskreis 
mit Ideen und Anregungen unterstützen 
möchten.

C. WILFERT                                                                                                                                         
DR. K. SCHULZ

ERGEBNISSE AUS DEM ARBEITSKREIS (STAND 04.07.2017) 

Fahrten- und Exkursionskonzept
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PERSONALSITUATION  

Zwei Kolleginnen und drei Kollegen  
verlassen die Schule, fünf Kolleginnen 
kommen neu dazu!
Mit dem Ende dieses Schuljahres beginnt 
für Frau Eichert, Herrn Kladde und Herrn 
Linden ein neuer Lebensabschnitt – der 
Ruhestand!
 Frau Eichert unterrichte unsere 
Schülerinnen und Schüler in den Fächern 
evangelische Religion und Musik. Mit 
besonderem Einsatz bemühte sie sich um 
den Aufbau und die Fortführung  unseres 
kleinen Schulorchesters. Im Rahmen der 
„Kleinen Sommermusik“ am 07. Juli 2017 
konnte das Ensemble mit seinen Beiträ-
gen nochmals die guten Ergebnisse dieser 
Arbeit unter Beweis stellen.
 Zahlreiche Schülerinnen und Schüler 
aller Jahrgangsstufen nahm Herr Kladde 
mit auf spannende Reisen durch die Ge-
schichte der Ägypter, Römer und Griechen, 
durchs Mittelalter und die Neuzeit bis 
hin zur Gegenwart, aber auch durch die 
Welt der Literatur. Wahrscheinlich nicht 
ganz so beliebt, aber notwendig, waren 
die Ausflüge in Irrungen und Wirrungen 
der Grammatik und Rechtschreibung. Den 
Schülerinnen und Schülern (und nicht nur 
ihnen) wird Herr Kladde  fehlen.
Herr Linden ist möglicherweise in Schüler- 

und auch jüngeren Kollegenkreisen nicht 
ganz so präsent, obwohl er der Kollege mit 
der längsten Dienstzeit  am Gymnasium 
Gerresheim ist. Seit vielen Jahren hat 
Herr Linden unsere Schule  hauptsächlich 
durch seine Arbeit im Bezirkspersonalrat, 
beim Philologen Verband und im „Jugend 
forscht“-Team quasi aus dem Hintergrund 
unterstützt.  Als der Ruhestand schon fast 
vor der Tür stand, kehrte er 2015 dann doch 
nochmals als kommissarischer stellvertre-
tender Schulleiter ans Gymnasium Gerres-
heim zurück – vielen Dank dafür!
Für den neuen Lebensabschnitt wünschen 
wir allen alles Gute, Gesundheit und  Zeit 
für all‘ die schönen Dinge, die bisher noch 
warten mussten.
 Frau Lohrer (Kunst) und Herr  
Möllenberg (Mathematik, Sport) verlassen 
unsere Schule, um neue Aufgaben am 
jüngsten Gymnasium Düsseldorfs an der 
Schmiedestraße zu übernehmen. Dazu 
wünschen wir Ihnen viel Freude an den 
neuen, sicher nicht ganz einfachen Aufga-
ben und viel Erfolg.
 Mit dem neuen Schuljahr begrüßen 
wir fünf neue Kolleginnen in unserer 

Runde. Frau Bader (Deutsch, Geschichte) 
und  Frau Zucchini (Musik, Italienisch), die 
schon im laufenden Schuljahr Lücken in 
den Fächern Deutsch, Geschichte und Mu-
sik gefüllt haben, sind ab dem Schuljahr 
2017/18 feste Mitglieder des Kollegiums. 
Frau Scherer (Französisch, Musik), Frau 
Lieblang (Englisch, ev. Religion) und Frau 
Tiemann (Deutsch, Geschichte) konnten 
wir im Rahmen neuer Stellenbesetzungen 
bzw. im Rahmen des Länderversetzungs-
verfahrens für unsere Schule gewinnen. 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammen-
arbeit.

CORNELIA WILFERT

Die Neuen sind da!
„Ja, total“, sagt Merit auf die Frage, ob das 
ein aufregender Tag sei. Für die angehen-
den Fünftklässler fast noch aufregender, 
als der erste Schultag in der weiterfüh-
renden Schule. Denn schließlich werden 
heute eine Menge Geheimnisse gelüftet. 
Wer geht in meine Klasse? Sind die neuen 
Klassenlehrer nett? Wo wird unser Klassen-
raum sein? Wie sieht die Mensa aus? Ken-
ne ich schon jemanden von den „Großen“?
 Diese und viele weitere Fragen konn-
ten die 149 neuen Schülerinnen und Schü-
ler der kommenden 5. Stufe am letzten 
Dienstag vor den Sommerferien stellen. 
Unterstufenkoordinator Tobias Termeer 
behielt routiniert den Überblick und gab 
Auskunft, wo immer es ging. 
 Auch für die – mindestens genauso 
aufgeregten – Eltern gab es Informationen 
jeglicher Art. Schon im Vorfeld hatten sie 
erste Unterlagen zur neuen Schule – den 

roten Brief – von der Schulpflegschaft 
erhalten. Beim Kennenlern-Nachmittag 
standen Vertreter von RGG, der Schul-
pflegschaft oder dem Verein der Freunde 
Rede und Antwort. Die aktuellen Noch-
Fünftklässler waren als Paten zur Stelle, 
verteilten Infomappen und knüpften erste 
Kontakte. Mit Spielstationen und selbst 
gebackenen Kuchen wurden „die Neu-
en“ willkommen geheißen, so dass einer 
entspannten Sommerferienzeit jetzt nichts 
mehr im Wege steht und die Vorfreude 
auf den 31. August steigt wenn es heißt: 
„Herzlich Willkommen und einen guten 
Start den neuen Fünftklässlern!“

 KIRSTEN HAAS
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Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler und Ehemalige des Gymnasium Gerresheim,

seit Februar 2017 besuchen viele neue Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland unsere Schule 
in verschiedenen Jahrgangsstufen (Kl. 5- EF) und lernen die noch neue und fremde Sprache 
Deutsch. 

Wir als Schule unterstützen die motivierten Schülerinnen und Schüler mit 10 Stunden intensi-
vem Deutschunterricht (Deutsch als Zweitsprache). Wir haben jedoch schnell gemerkt, dass viele 
Schülerinnen und Schüler auch über den Schulalltag hinaus großes Interesse haben, Deutsch zu 
lernen. 

Daher suchen wir, vor allem für die Nachmittage, engagierte Leute, die unseren Neuankömmlin-
ge bei entspannter Atmosphäre beim Lernen helfen und die deutsche Sprache näher bringen. 

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung. Fragen Sie auch gerne in Ihrem Bekanntenkreis nach.

Bei Interesse und Fragen wenden Sie sich an Frau Häming oder Frau Bader 
oder per Mail an: schule.haeming@gmx.de

Herzlichen Dank und freundliche Grüße

CHARLOTTE HÄMING UND HELENE BADER (DAZ- KOORDINATION) 

Aufruf

 !

Falten, eintüten, kleben – fertig!
Mittlerweile schon routiniert und in Rekordzeit werden die Roten 
Briefe für die Eltern der neuen Schüler des kommenden Schul-
jahres verpackt. In diesem Jahr auch mit einer großen Anzahl 
an Helfern, was die Organisatoren Bernadette Färber und Shera 
Kielgas besonders freute. 149 Briefe wurden getackert, gefaltet, 
zusammengestellt und eingetütet.

Es ist gute Sitte, dass die Neu-Eltern von der Elternpflegschaft per 
Brief begrüßt werden. Die Gelegenheit dient gleichzeitig dazu, In-
formationen zum VdF und zur Elternarbeit an den Mann und die 
Frau zu bringen. Vielleicht hat der eine oder andere ja Lust, sich 
künftig auch zu engagieren? Herzlich Willkommen!

KIRSTEN HAAS
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70 Jahre Gymnasium Gerresheim
Seit 70 Jahren gibt es „das Poth“. Grund genug für eine Feier-
stunde kurz vor den Sommerferien.
 Orchester und Chor waren maßgeblich an der Gestaltung des 
Abends beteiligt. Unter großem Einsatz sangen und musizierten 
die Schülerinnen und Schüler – tatkräftig unterstützt von einigen 
Lehrerinnen und Lehrern – zu Ehren des Gymnasium Gerresheim 
unter dem Motto „Kleine Sommermusik“.
Die Zuschauer lauschten dem Orchester unter der Leitung von 
Ulrike Eichert, die es vor fünf Jahren etabliert und aufgebaut 
hat. Nach diesem Schuljahr wird sie in Pension gehen und hat 
die Feierstunde genutzt, um den Staffelstab an Katharina Mai zu 
übergeben. Frau Mai leitet bereits den Chor, der die Sommermu-
sik ebenfalls mit Stücken wie „Freude schöner Götterfunken“ oder 
„The lion sleeps tonight“ bereichert hat. 
 Auch Solokünstler am Klavier oder Gäste wie ein Quartett 
aus Benrath rahmten den Abend musikalisch ein. Und wem die 
Klassik vielleicht zu klassisch war, der kam trotzdem auf seine 

Kosten, als die E-Gitarren zum Rap über „70 Jahre Gymnasium 
Gerresheim“ aufgebaut wurden. 
 Nach 90 Minuten guter Unterhaltung in einer sehr warmen 
Aula genossen alle das von Frau Schiffler und einigen Schülern 
angebotene Würstchen- und Getränkebuffet zum regen Aus-
tausch. Auf weitere mindestens 70 Jahre!

KIRSTEN HAAS

UNSERE SCHULE WIRD 70!
WIE SICH DIE ZEITEN ÄNDERN!

Das Schulgebäude
1960  -  2017 – Blick in die Zukunft – der 
geplante Erweiterungsbau ( Baubeginn 
Herbst 2017)

Unterricht damals und heute

Wandertag 
1960 – 2017
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Theater am GG
Macht zu haben bedeutet mehr als „oben“ zu sein. 
Macht ist mit Gewalt verbunden, mit Herrschaft und 
mit Hierarchien. Ein Schuljahr lang haben Schülerin-
nen und Schüler der Stufe Q1 zum Thema „Macht“ und 
dessen Schattenseite, der „Machtlosigkeit“ oder „Ohn-
macht“, szenisch gearbeitet. Ausgangspunkt waren 
dabei sowohl eigene Erfahrungen als auch verschiede-
ne Materialien, Texte und Bilder zum Thema, auf deren 
Basis Theaterszenen entstanden. Seit den Osterferien 
nahm das fertige Produkt Konturen an, Szenen wur-
den arrangiert, Charaktere entwickelt, eine szenische 
Collage erstellt. Kein Plot im klassischen Sinne erwar-
tete das Publikum an den beiden Präsentationsaben-
den, sondern ein Kaleidoskop verschiedener Blicke auf 
das zentrale Thema und ein buchstäblich schwindel-
erregendes Finale ganz oben unter der Auladecke.

B. POLLMANN
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AUS DEN KLASSEN UND STUFEN

Poth-Pokal Jahrgangsstufe 7
Am Montag, 3. Juli, spielten die Klassen aus dem 7. Jahrgang um den Poth-Pokal Fußball. 
Während der 1., 2. und 3. Stunde wurden die Mannschaften von ihren Klassenkameraden 
angefeuert. Mit Erfolg! Auf dem vierten Platz befand sich am Ende die 7d. Den dritten 
Platz ergatterten die Schüler der 7b. Der zweite Platz ging an die 7c. Und die 7a gewann 
das Turnier! Die 7f befand sich in Norken und konnte daher nicht teilnehmen.
Der Gewinner bekam einen Pokal, der im Foyer der Schule ausgestellt wird. Die anderen 
Klassen haben jeweils einen Eisgutschein über 30 Euro bekommen, die 7c mit dem zwei-
ten Platz gewann zusätzlich einen Klassenball.
Alle Schülerinnen und Schüler hatten an diesem Tag sehr viel Spaß, auch wenn einige nur 
vom Rand aus zuschauen konnten.

LILIA HAAS UND CAROLINE LIEBIG (7C)

27.04.2017 

Landessportfest Feldhockey – 
Mädchen
Als wir auf der DHC-Anlage ankamen, waren alle schon ein bisschen aufgeregt. Es begrüß-
te uns ein kalter Morgen, wolkenloser Himmel und herrliche Sonnenstrahlen. Emma und 
Paula hatten für die Stadtmeisterschaften klasse T-Shirts drucken lassen, die wir uns alle 
schnell überzogen. Wir sprachen über unsere Taktik, in der Zusammenhalt sehr wichtig 
war. Nur gemeinsam könnten wir gewinnen. Dann ging das erste Spiel  los. Wir hatten 
vorher noch nicht oft miteinander gespielt, konnten die Vorschläge von Herrn Ulrich und 
Raschid dennoch gut gemeinsam umsetzen. In den kurzen Pausen zwischen den Spielen 
unterhielten wir uns über die anderen Mannschaften und aßen eine Kleinigkeit. Somit 
konnten wir die Spielpausen gut nutzen. Letztendlich erreichten wir das Finale nicht, aber 
der Tag war trotzdem sehr schön! 
Es spielten für das GG: Emma Pett/Paula Pett/Linn Oetken/Hannah Franke/Elfi Schierl/
Mia Hegenscheidt/Hanna Kampka/Maya Greißinger

SPIELBERICHTE:  
1. Spiel um 10:00h gegen das Albert-Ein-
stein-Gymnasium aus Neuss
Wir begannen sehr konzentriert und 
spielten von Beginn an offensiv nach vorne. 
Zur Pause lagen wir verdient mit 2:0 in 
Führung. Eine kleine Unachtsamkeit in 
der Abwehr bedeutete den Anschlusstref-
fer zum 2:1 der Neusser Mannschaft. Wir 
ließen uns aber dadurch nicht beirren und 
spielten unseren Sieg, der aufgrund von ei-
ner Vielzahl von Chancen auch hätte höher 
ausfallen können, souverän nach Hause. 

2. Spiel gegen das Cecilien-Gymnasium 
aus Düsseldorf
Im zweiten Spiel lagen wir bereits nach 
wenigen Minuten der ersten Halbzeit mit 
0:3 im Rückstand. Gegen die aggressive 
Spielweise der deutlich älteren Gegnerin-
nen (meist Jahrgänge 2002) hatten wir mit 

unserer jungen Mannschaft (nur 1 Spie-
lerin mit dem Jahrgang 2002) spielerisch 
und auch körperlich wenig entgegenzuset-
zen. Am Ende lautete das Ergebnis letztlich 
0:7 gegen uns und wir verließen ein wenig 
enttäuscht und mit hängenden Köpfen ob 
der „Übermacht“ des Gegners als zweiter 
Sieger das Spielfeld. 

3. Spiel gegen Sankt-Ursula Gymnasium 
aus Düsseldorf
Hier hatten wir uns nochmal Einiges vor-
genommen, um mit einem guten Ergebnis 
eventuell in ein Überkreuzspiel gegen 
den 1. aus der anderen Gruppe zu spielen. 
Zu Beginn stimmte die Zuordnung in der 
Verteidigung deutlich besser als im vori-
gen Spiel und wir kamen gut in das Match 
hinein. Gegen Ende der ersten Halbzeit 
gerieten wir durch einen irregulären Tref-
fer, erzielt mit dem Fuß, den das Schieds-

richtergespann auch nach Rücksprache mit 
uns und dem Gegnerteam als Tor wertete, 
auf die Verliererstraße. Die nachfolgenden 
Minuten spielten wir dann auf Augenhöhe 
mit unserem Gegner. Bedauerlicherweise 
wurden einige weitere strittige Fouls und 
Entscheidungen zu unseren Ungunsten 
ausgelegt. Mitte der zweiten Halbzeit 
mussten wir offensiver agieren und fingen 
uns dann zwei entscheidende Konter zum 
0:2 und 0:3 ein. Nach dem 0:3 hatten wir 
schließlich keine passenden Mittel und 
Kraft mehr, um nochmal heranzukommen. 
Das Endergebnis lautete dann 0:5 aus 
unserer Sicht. 

H. J. ULRICH / LINN OETKEN
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MONTAG, 29.05.2017 

Tischtennis WM 
Düsseldorf 2017 – 
SCHOOL‘s Day 
Wir trafen uns um 08:50 Uhr an der Messehalle in Düsseldorf. 
Als wir am vereinbarten Treffpunkt angekommen waren, gab 
es nochmals letzte und aktualisierte Informationen von Herrn 
Ulrich. 
 Als erste Hürde mussten wir uns in der Eingangshalle einer 
individuellen Personenkontrolle unterziehen. Glücklicherwei-
se hatte, wie vorher erklärt, keiner von uns einen gefährlichen 
Gegenstand oder Ähnliches dabei. So konnten wir ungehindert 
passieren. 
 Beim nächsten Checkpoint zeigten wir einem Kontrolleur 
unsere Karten, und ab ging es in die Tischtennishallen. Prompt 
die erste Halle war auch schon die „Fun-Sport-Table-Tennis-
Hall“. Hier konnten wir uns erst einmal, jeder für sich oder mit 
einem Spielpartner, an normalen, ganz runden, extra klein gehal-
tenen und übergroßen Tischtennisplatten versuchen und so rich-
tig Spaß haben. An einer Station waren sogar mehrere Platten 
mit Geschwindigkeit- und Ballrückschlagrotation aufgebaut. 
 Nun machten wir uns in 4er-Gruppen auf, um das Gelände 
mit allen zugänglichen Spielhallen zu erkunden. Unsere Gruppe 
(Lilli, Hanna und Jette) steuerte die Trainings- und  Wettkampf-
halle Nr. 4 an, wo wir uns verschiedene Doppel-Mixed-Spiele mit 
Spielpaarungen aus aller Welt ansahen. Hier trafen wir einige 

von unseren anderen Klassenkameraden. Zu unserer Überra-
schung trafen wir das Maskottchen der WM 2017, ein flauschiges 
Krokodil, um ein gemeinsames Bild zu machen. 
Auf in die nächste Halle! 
 Hier ertönte eine mächtige „Soundmachine“ mit heißen 
Beats und es marschierten, gladiatorenähnlich, die besten 
TischtennisspielerInnen aus aller Welt in die Halle und wurden 
persönlich vorgestellt. Gesehen, gehört und just Platz genom-
men. Gleich zwei Spiele schauten wir uns hier an. Nach dem 
Motto „das Runde muss aufs Eckige“. Eine einmalige Gelegenheit, 
die Tischtennis-Virtuosen live erleben zu können. Grazie, Schnel-
ligkeit und echte Frauen- und Männerpower, alles war zu sehen. 
Nach dieser Spielphase hieß es: „Ab zum vereinbarten Treffpunkt 
in die „Fun-Sport-Table-Tennis-Hall“. Hier durchliefen wir nun vie-
le Stationen, wo wir Technik, Geschick, Schnelligkeit und Spiel-
witz aktiv einsetzen konnten. Am Ende hatte jeder ein eigenes, 
offizielles Tischtennis-Abzeichen erworben. Eine Urkunde und ein 
Präsent waren der Lohn unserer Tischtennisaktivitäten.  Nach ca. 
1 Stunde in der „Fun-Hall“ war es Zeit, den Platz zu räumen um 
anderen jungen Menschen die aktive Teilnahme zu ermöglichen. 
Mittlerweile neigte sich auch der Zeitzeiger dem Ende entgegen. 
Wir trafen uns nochmals gemeinsam zu einem Abschlussbild vor 
dem offiziellen Ende. Und wer nach dem offiziellen Schul-Schluss-
akkord immer noch nicht genug gesehen hatte, durfte den 
restlichen Tag noch weitere Spiele verfolgen. Ein sehr schöner Tag 
ging zu Ende, und wir machten uns in verschiedenen Richtungen 
wieder auf den Heimweg. 

HERR ULRICH, HANNA UND JETTE (7A)

Besuch bei 
Bauer Günther
Am 29. Juni waren wir, die Klasse 5c, in 
Begleitung von unseren Lehrerinnen Frau 
Helfenbein und Frau Werres, bei Bauer 
Günther in Knittkuhl. 
 Herr Günther war sehr freundlich und 
hat uns jede Frage beantwortet. Auf dem 
Bauernhof gibt es Kartoffeln, Karotten, To-
maten, Paprika, Zucchini, Kürbisse, Getrei-
de und hauptsächlich Gras. Herr Günther 
hat sich auf Gras spezialisiert, weil es in 
der Nähe viele Käufer wie Reiterhöfe gibt. 
Außerdem hatte er uns seine Tiere gezeigt. 
Es waren nicht gerade viele, aber das ist 
ja egal. Es gibt Pferde und einen Hund auf 
dem Hof. Alles in allem war der Besuch 
sehr schön und wir wurden eingeladen 
im Herbst zur Kartoffelernte wieder zu 
kommen. 

MARLENE STEIMANN, 5C 
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Französische Austauschschüler zu Besuch 
an unserer Schule 
Vom 21. April bis 14. Mai 2017 waren die französischen Austauschschüler vom Lycée Ombrosa aus Caluire/Lyon an unserer Schule! 
Neben der Teilnahme am Unterricht haben sie zwei Ausflüge gemacht. Zum einen ging es nach Wuppertal in den Zoo mit anschlie-
ßender Fahrt in der Schwebebahn, wo die Geschichte von Tuffi, dem Zirkuselefanten, der in die Wupper fiel, nicht fehlen durfte. Zum 
anderen erkundeten die Schüler Köln rund um den Kölner Dom. Beim Abschiedsfest galt es, einen besonderen Abschied zu feiern: 
 Frau Dr. Leiendecker begleitet dieses Jahr den Austausch zum letzten Mal. Die französischen Schüler stellten mit ihren deut-
schen Corres auf Deutsch und Französisch lustige kleine Sketche vor und erhielten ihr wohl verdientes Diplom für den Aufenthalt in 
Deutschland. Der Verein der Freunde und Förderer schenkte den französischen Schülern als besondere Erinnerung rote, weiße und 
blaue Schul-T-Shirts und es gab auch schöne große Postkarten von Düsseldorf.
 Ce n’est qu’un Au revoir.
Im Juni (12.-30. Juni) ging es nun für unsere deutschen Schüler zum Gegenbesuch nach Lyon und Le Bourget-du-lac. Mehr dazu in der 
nächsten Ausgabe!
 Quelle aventure !

JUTTA CHEBOLDAEFF FÜR DIE FACHSCHAFT FRANZÖSISCH

Frau Dr. Leiendecker (rechts) ist zum letzten 
Mal dabei. Ihr Engagement wird uns fehlen. 
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Neues aus der Tier AG
Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Trundle – ich bin ein Griechisches 
Landschildkrötenkind – ob männlich oder weiblich, hat noch niemand genau 
herausgefunden. Seit Februar 2017 bin ich ein neues Mitglied der Schul-
gemeinde - und ich darf ohne Übertreibung sagen, ich bin ein wichtiges 
Mitglied!
 Ich wohne in einem recht nett eingerichteten  Terrarium im Raum H 108, 
gut umsorgt von Schülerinnen der Klassenstufen 5 und 6. Dass die nichts 
falsch machen und es mir auch nie an frischem Futter mangelt, dafür sorgt 
Frau Hülswitt, unterstützt zuweilen von Frau Stäß. Damit es mir in meinem 
Terrarium nicht zu langweilig wird, kann ich in der Mittagspause gemeinsam 
mit den Schülerinnen häufiger den Schulgarten besuchen und Wanderungen 
auf der Wiese unternehmen.
 Bevor ich meine Wohnung im Raum H 108 beziehen konnte, musste ich 
einige  Tage mit einer etwas engen Behausung im Sekretariat der Schule, auf 
dem damals noch verwaisten Schreibtisch der zweiten Sekretärin vorlieb neh-
men. Aber ich muss sagen ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Frau Panneck 
hat mich sofort liebevoll aufgenommen, morgens das Licht eingeschaltet, 
mich begrüßt, mir Futter gereicht. Noch heute besuche ich sie an manchen 
Tagen an ihrem Arbeitsplatz – dann darf ich auf ihrem Schreibtisch umher 
spazieren und mir die Welt aus anderer Perspektive ansehen. Während dieser 
ersten Zeit im Sekretariat fanden die Anmeldungen für die neuen Klassen 5 
statt. Durch meine Anwesenheit konnte ich einige der zukünftigen Schülerin-
nen und Schüler schon früh für den Bereich praktische Naturwissenschaften, 
Schwerpunkt Biologie, begeistern. 
 Aber auch im Kollegium bin ich gerne gesehen, werde von vielen Kolle-
ginnen und Kollegen freundlich begrüßt und finde immer wieder Möglichkei-
ten, mich einzubringen. So konnte ich z.B. einer Kollegin die Zeit der Rekonva-
leszenz nach einer Knie-OP durch meine Anwesenheit verkürzen. In anderen 
Fällen konnte und kann ich die Kinder von Kolleginnen glücklich machen, 
wenn ich die Ferien bei ihnen verbringen darf. Es gibt sicher in Zukunft weite-
re Betätigungsfelder.
 Insgesamt geht es mir am Gymnasium Gerresheim gut, ich fühle mich 
wohl und hoffe, dass ich noch recht lange in dieser Schule bleiben kann.

CORNELIA WILFERT
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Was Sie schon immer 
vom Oldie-Night Team 
wissen wollten...
WELCHE PERSONEN SIND IM TEAM? 
Das Team besteht aus Eltern von GG Schülern, Ehemaligen, sowie 
Mitgliedern des Verein der Freunde des GG e.V.. Aktuell sind zwei 
Teammitglieder zum letzten Mal aktiv .

WIE LANGE SIND DIE TEAM-MITGLIEDER DABEI?
Erfreulicherweise sind einige zum fünften Mal mit dabei. Der 
zeitliche Aufwand hält sich in Grenzen und es macht einfach 
Spaß, Gastgeber einer tollen Tanzveranstaltung zu sein und das 
Fest in einem netten, motivierten Team vorzubereiten. Konstante 
Ansprechpartner machen die Organisation einfacher, da eine 
gute Zusammenarbeit mit Schule, Verein der Freunde des GG 
und den Vorverkaufsstellen gewährleistet werden kann.

KANN MAN AUCH NUR EINE OLDIE-NIGHT  
MITORGANISIEREN?
Schön ist es, wenn die Mitglieder mehrmals dabei sind. Das hilft, 
die Party weiterzuentwickeln und neue Ideen einzubringen. Wir 
freuen uns aber auch auf neue Eltern, die nur einmal mit dabei 
sein wollen. Meistens sind die „Neuen“ so begeistert, dass sie 
gerne im nächsten Jahr wieder mitmachen wollen.

WIE KANN ICH AUCH NUR FÜR EIN, ZWEI  
STUNDEN HELFEN?
Unterstützung wird besonders beim Aufbau und Abbau, an 
der Theke oder der Garderobe oder in Form von Buffetspenden 
gebraucht.

WIE VERTEILEN SICH DIE AUFGABEN ZEITLICH?
Im Mai/Juni trifft sich das Team zum ersten Mal. Der nächste Ver-
anstaltungstermin wird veröffentlicht und die Team-Mitglieder 
werben um Mithilfe bei der Oldie-Night, z.B. auf der Schulpfleg-
schaftssitzung. Wer im Veranstaltungs-Team dabei ist, sollte 
möglichst während der Veranstaltung zur Verfügung stehen und 
sich für 3-4 Treffen vorab Zeit nehmen. Nach der Oldie-Night gibt 
es ein Nachtreffen, bei dem wir bisher immer auf ein erfolgreiches 
Event anstoßen konnten, Feedbacks austauschen und Ideen für 
das nächste Jahr sammeln. 

STIMMT ES, DASS DIE HELFER EINTRITT ZAHLEN 
MÜSSEN?
Ja, das stimmt! Die Karten sind für alle Helfer zum Vorverkaufs-
preis an der Abendkasse hinterlegt. Tatsächlich war es auch für 
unseren ersten Einsatz als „nur Helfer“ etwas befremdlich, mit-
zuhelfen und trotzdem zu bezahlen. Da der Erlös aber dem Verein 
der Freunde des GG e.V. als Veranstalter zufließt, profitiert unsere 
Schule und damit auch unsere Kinder von dem Erfolg – und das 
jedes Jahr!

WANN STARTET DER VORVERKAUF UND WO?
Der Vorverkauf startet direkt nach den Herbstferien. Im Sekreta-
riat, bei Haushaltwaren Mulder, bei Wolframs Fahrschule, Optik 
Kleinlosen, Brillen Müller und Spielwaren Müller kann man Kar-
ten erwerben. Das Team selbst verkauft keine Karten – ausschließ-
lich Vorverkaufsstellen und Abendkasse.

KARTEN AUSVERKAUFT!?! WAS NUN?
Am besten noch schnell in die Liste für einen Dienst eintragen 
(Theke/Garderobe o.a.). Aber das gilt natürlich nur für die GG‘ler. 
Alle anderen kommen am besten frühzeitig zur Abendkasse. 

WEITERE FRAGEN BEANTWORTET DAS  
OLDIENIGHT-TEAM GERNE UNTER: 

OLDIENIGHT@GMX.NET
SAFE THE DATE! 17.11.2017 AB 19.00 UHR

ANJA RINGWALD
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RUDERGEMEINSCHAFT GYMNASIUM GERRESHEIM (RGG)

06. - 10.07. 

Ruderwanderfahrt auf dem Main von 
Kitzingen nach Lohr

  

Auch in den Sommerferien kannst du bei uns rudern.  
Zu folgenden Trainings- und Aufsichtszeiten kannst du zum 
Bootshaus kommen: 

Aufsicht   Di, 14:00 bis 18:00 Uhr
    Do, 14:00 bis 18:00 Uhr

Regattatraining  Di, 18:00 bis 20:00 Uhr
    Sa, 10:30 bis 13:00 Uhr

Anfängertraining  So, 15:00 bis 17:30 Uhr

TRAINING IN DEN SOMMERFERIEN

89 km
in 3 Etappen
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Sommerfest am Bootshaus 
RUDERGEMEINSCHAFT GYMNASIUM GERRESHEIM (RGG)

Am 24. Juni feierten der Verein der Freunde und die Ruderge-
meinschaft Gymnasium Gerresheim gemeinsam ein großes Som-
merfest. Trotz des eher mäßigen Wetters mit vielen Wolken und 
wenig Sonne (der deutsche Sommer ließ grüßen), fanden einige 
Mitglieder, Schüler, Lehrer, Ehemalige und Externe den Weg zum 
Bootshaus. Neben den Leckereien an Kuchen- und Waffelstand 
versorgten die fleißigen Helfer die Gäste mit Salaten, Grillgut und 
kühlen Getränken. Auf dem Programm standen eine Rede der 
neuen 2. Vorsitzenden der RGG, Johanna Heinen, und gleich zwei 
Bootstaufen. Die RGG hat zwei neue Renneiner für die Anfänger- 
ausbildung angeschafft und sie auf die Namen „Bonnie“ und 
„Clyde“ getauft. Unser Ruderwart Stefan Stubbe und unser Bei-
sitzer Jan Luxenburger durften das Verbrecherpärchen auf dem 
See einweihen. Am Nachmittag gab es dann noch ein weiteres 
Highlight, auf das besonders die Mitglieder der RGG hingefiebert 
hatten. Das beim Jubiläumsfest 2015 getaufte Elektroboot absol-
vierte unter staunenden Blicken und Applaus seine erste Fahrt 
auf dem Unterbacher See. Ganz fertig ist es noch nicht, aber es soll 
noch in dieser Saison beim Training eingesetzt werden. 
 Danke an die Organisatoren und Unterstützer im VdF, die 
Lehrer, die ganzen Leute, die Kuchen gebacken und Salat gemacht 
haben, die Eltern, die im Vorfeld und am Tag selbst kräftig mit 
angepackt haben, den Schülervorstand der RGG und die vielen zu-
sätzlichen, ehrenamtlichen Helfer, ohne die so eine Veranstaltung 
nicht möglich wäre!

ANNE WEBER

  TERMINE DER RGG AUGUST –  NOVEMBER 2017

26. August  Ehemaligentreffen

22. September  Stadtmeisterschaften Düsseldorf

23. September  Stadtmeisterschaften Köln

14. Oktober, 14 Uhr Abrudern

05. November  Martinslauf

07.November, 19 Uhr Jahreshauptversammlung
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RUDERGEMEINSCHAFT GYMNASIUM GERRESHEIM (RGG)

9. BIS 11. JUNI 2017, OLPE

6 mal Gold, 9 mal Silber, 14 mal Silber 

Regatta am Biggesee

Sonntag: 21 Kilometer

Samstag: 500 Meter 25 Schüler

11 Boote

8 Zelte

Aufregung, Freude, Enttäuschung, Spaß
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EHEMALIGENRUDERWANDERFAHRT THEMSE 14. BIS 18. JUNI 2017 

Nick und die wilde Dreizehn
Inzwischen eine in Ehren gehaltene Tradition: Über das Fronleich-
namwochenende fahren die Ehemaligen der RGG an die Flüsse 
dieses Landes und darüber hinaus. 
 Bereits 2008 war die Themse Ziel gewesen – bestehen doch 
umfangreiche Verbindungen zu den Ruderclubs entlang der 
Themse, da es einige ehemalige Gerresheimer Gymnasiasten zum 
Arbeiten und Leben nach London und Umgebung gezogen hat. 
Seit Jahren begleitet uns eine englische Delegation vom Poplar 
and Blackwall District Rowing Club auf die diversen Fahrten in 
wechselnder Stärke. 
Wir brauchen am Mittwoch vor Fronleichnam mit 13 Ruderern, je-
der Menge Gepäck und Proviant sowie den beiden wanderfahrts-
erprobten Vierern „Merlin“ und „Fünkchen“ sowie dem nicht 
mindererprobtem Zweier „Radschläger“ Richtung französischer 
Kanalküste und Fährverbindung auf. Hier noch auf französischer 
Seite erfolgte die ausführliche und mutmaßlich fachkundige Kon-
trolle unseres schwerbepackten Hängers durch schwerbewaffnete 
französische Grenzer, die sich brennend für unsere Kochkiste, aber 
weniger für die dazugehörige Gasbuddel interessierten. 
 Vor dem Start der ersten Etappe trafen dann die diversen 
Reisegrüppchen im Laufe des Abends in Bray-on-Thamse im Eton 
Excelsior Rowing Club ein. Bereits hier begann der Kontrast aus 
Tradition und Moderne, ist unser Gastgeberclub mit Gründung im 
Jahre 1821 (das Jahr der Krönung Georg des Vierten und der Erstbe-
schreibung des Ohm’schen Gesetzes) nicht nur der älteste unserer 
Gastgeberclubs, sondern besitzt auch das zweitjüngste Bootshaus 
– auch wenn die Memorabilia das Baujahr 2001 mit dem Schatten 
von 196 Jahren Vereinshistorie überragten. 
 Der Abend wurde zum Kennenlernen und Wiederverbinden 
genutzt – einige fahren in gleicher Konstellation seit einem Jahr-
zehnt mit, andere haben sich das letzte Mal zu Schulzeiten gese-
hen – das musste bei einigen Getränken wieder aufgeholt werden, 
zumal der in der Nachbarschaft liegende Michelin-besternte Pub 
bereits seine Pforten geschlossen hatte. 
 Von der Sonne geweckt wurde die erste Etappe in Angriff 
genommen, schnell trotz unterschiedlicher Rudererfahrung und 
Trainingszustandes ein gemeinsamer Schlag gefunden und in 
angemessenem Wanderfahrtstempo und mit den notwendigen 
Pausen der Weg themseabwärts errudert. Vorbei an pittoresk-
historisch einfachverglasten Schleusenwärterhäuschen sowie 
alten Schlössern (Windsor Castle – ältestes durchgängig bewohn-
tes Schloss der Welt, ständiger Wohnsitz der Queen und betreut 
durch eine uns nicht bekannte Anzahl von Gärtnern) und gleich-
zeitig hochmodern, managte unsere Fahrtleitung doch nicht nur 
vom Steuermannssitz eines Ruderbootes eine internationale 
Großkanzlei, sondern arbeitete unermüdlich an der Realisierung 
der Finaletappe – Rudern durch die Londoner Innenstadt.
 Nach einem herzlichen Empfang sowohl durch unsere Gast-
geber für den Abend (der Walton Rowing Club, mit Jahrgang 1927 
deutlich älter als die RGG, aber immer noch der jüngste Club auf 
unserer Tour) und Nick als Vertreter unserer häufigen Begleiter 
von Poplar und einer weiteren erholsamen Nacht ging es auf die 
zweite (und leider wie sich ergeben sollte letzte) Etappe der Tour, 
von Walton vorbei an Hampton Court Palace (Schauplatz von 
Heinrich des VIII sechster Hochzeit), dem original bayrischen Bier-
garten Stein’s (Vorsicht – Singen verboten) und dem Stadion des 
Fulham F.C. (Europa League Finalist 2009/2010) zum Vesta Rowing 
Club in Putney. 

Hierbei durften wir auf dem allerletzten Stück bereits den tideab-
hängigen Charakter und die wechselnde Strömungsrichtung der 
Themse erfahren. 
 Bereits am Morgen dieser Etappe hatte es sich leider gezeigt, 
dass trotz umfangreichen Mailverkehrs, intensiver Smartphone-
nutzung und Aufbietung aller juristischen Expertise die büro-
kratisch-organisatorischen Hürden der Port of London Authority 
bzw. des London Vessel Traffic Service sich als nicht überwindbar 
erweisen sollten. Trotz der geplanten Wellenschutz- und Kommu-
nikationsmaßnahmen blieben zu viele nicht lösbare Herausforde-
rungen.     
 So blieb uns nichts anderes übrig, als unsere treuen Ruder-
boote das letzte Stück über Land und über die Tower Bridge zu 
unserem Reiseziel – den Poplar Blackwall and District Rowing 
Club – zu transportieren. Dort wurden wir jedoch nicht nur sehr 
herzlich empfangen, sondern auch großzügig von einem der Aus-
flugsbooteigner zu einer Themsefahrt eingeladen. Hieran schloss 
sich dann auch die umfangreiche und hochwertige Stadtführung 
durch unsere Fahrtenleiter an – Buckingham Palace, Downing 
Street und Hyde Park wurden ebenso erwandert, wie die unver-
meidliche Tube ausprobiert. 
 Abends dann erstmalige Nutzung der kompletten Kochuten-
silien für ein köstliches Hühnchencurry (welch eine Abwechslung 
nach der bisherigen Pub-Verpflegung) und nächtlicher Besuch 
durch einen urbanen Fuchs bevor nach einer weiteren, kurzen 
Nacht der erneute Aufbruch über die diversen Fähren und Stre-
cken erfolgte und man dennoch fast zeitgleich gemeinsam am 
Bootshaus ankam. 
 Im Fazit eine fantastische Fahrt auf einem schönen und span-
nenden Fluss und mit einer super Mannschaft – und unglaublich 
herzlichen und gastfreundlichen englischen Ruderkameraden. 
Wer nach den unseligen Geschichten rund um das Thema Brexit 
mit Desinteresse oder Ablehnung gerechnet hätte wäre schwer 
enttäuscht worden. Überall sind wir aufs Wärmste empfangen 
worden und man hat uns alle erdenkliche Hilfe zukommen lassen 
(und auch das eine oder andere Pint)  – dafür einen allerherz-
lichsten Dank auch nochmal an dieser Stelle. Zum Schluss bleibt 
die Hoffnung, dass uns auch nach 2019 solche Besuche auf der 
Themse möglich sein werden. 

DAVID MORGENTHALER
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24. - 28.05.

Kinderruderwanderfahrt (KRWF)  
auf der Lahn 
59,8 km mit 12 Schleusen und 34 Brücken 
lagen am Mittwoch, den 24.05.2017 vor uns, 
als wir zur Ruderwanderfahrt auf der Lahn 
aufbrachen.
 23 Teilnehmer trafen sich bereits 
mittags am Bootshaus um die Boote 
abzuriggern und auf den Bootsanhänger 
zu verladen. Vier weitere Teilnehmer aus 
der 8. Klasse kamen am Abend nach, da sie 
nicht wie alle anderen schulfrei, sondern 
noch den „Parents-Day“ im Terminkalender 
stehen hatten.
 Der Startpunkt unserer Tour lag in 
Limburg. Nach der Ankunft haben wir 
die Boote wieder aufgeriggert und dann 
ein sehr leckeres Chili con Carne serviert 
bekommen, welches wir alle mit großem 
Appetit aßen. Satt und müde haben wir 
unsere Schlaflager im Aufenthaltsraum der 
Rudergemeinschaft Limburg hergerichtet. 
Alle waren noch ein wenig aufgeregt und 
es hat lange gedauert, bis wir endlich den 
erholsamen Schlaf für die erste Etappe be-
kommen haben.
Nach einem ausgiebigen Frühstück am 
nächsten Morgen haben wir die Boote zu 
Wasser gelassen. Das Nötigste wurde in 
wasserdichten Packsäcken mit an Bord ge-

nommen und endlich ging es los! Zunächst 
hieß es noch ein wenig „Rudern, Steuern 
und Anlegen auf einem Fluss“ üben, damit 
wir auch alle gut vorbereitet waren. 
Wir ruderten auf die erste Schleuse zu und 
gerade die „Neulinge“ unter uns waren ge-
spannt, wie wir das erste „Schleusenaben-
teuer“ meistern würden. Alles klappte 
reibungslos und bei großartigem Wetter 
genossen wir nun die Tour in vollen Zügen. 
Es war so heiß, dass wir uns immer wieder 
zwischendurch mit einem Sprung in die 
Lahn abkühlen mussten oder eine Was-
serschlacht veranstalteten, was natürlich 
riesigen Spaß machte.
Als sich der Hunger mittags meldete, freu-
ten wir uns über unseren Proviant, der aus 
belegten Brötchen, Müsliriegeln und Obst 
bestand.
 Den zweiten Abend haben wir dann 
in Laurenburg im Gasthof zum Lahntal 
verbracht. Hier hatte der sogenannte „Land-
dienst“ schon unsere Unterkunft und das 
Abendessen „Spaghetti mit Tomatensoße“ 
vorbereitet. 
Der nächste Rudertag führte uns durch das 
Lahntal und wir mussten feststellen, dass 
es Gegenden in Deutschland ohne Handy-

empfang gibt. Ein weiterer heißer Tag mit 
Wasserschlachten und Badepausen endete 
abends in Bad Ems mit einer Gemüsepfan-
ne zum Abendessen. 
 Unsere letzte Etappe führte uns am 
Samstag bis nach Lahnstein. Bevor wir 
einen schönen Abschlussabend in einer Piz-
zeria genießen konnten, wurden die Boote 
wieder zum Transport hergerichtet und auf 
den Hänger verpackt. 
Der Abfahrtsmorgen kam schneller als 
gewünscht und es hieß wieder „Taschen 
packen“ für die Heimfahrt nach Düsseldorf. 
Am Bootshaus wurden die Boote wieder 
einsatzbereit hergerichtet, da diese am 
nächsten Tag für den Sportunterricht ge-
braucht wurden.
Eine tolle Ruderwanderfahrt lag hinter uns, 
alle müde und ein wenig erschöpft, aber 
sehr begeistert. Ein ganz großes Lob an die 
Fahrtenleitung und unsere tollen Begleiter 
– ihr wart alle super und ich hoffe, dass es 
nächstes Jahr wieder eine Tour gibt – ich 
bin auf alle Fälle dabei…

JAN LUXENBURGER, 6B

RUDERGEMEINSCHAFT GYMNASIUM GERRESHEIM (RGG)
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RUDERGEMEINSCHAFT GYMNASIUM GERRESHEIM (RGG)

06. - 07. MAI

Unser Anfängerwochenende 
Das Anfängerwochenende bietet den 5. Klassen die Möglichkeit, erste Rudererfahrungen zu sammeln und das Zusammenleben am 
Bootshaus kennenzulernen. Man verbringt das Wochenende mit Rudern und Spielen auf dem Spielplatz. So haben wir auch dieses 
Jahr wieder ein solches Wochenende veranstaltet. Viele Helfer haben für noch mehr Kinder dieses Event ermöglicht. Frau Hesmert, 
Frau Stubbe, Frau Zeipelt und Max Weber haben die Kinder und Helfer mit ihren Kochkünsten überzeugen können. Herr Leenen, Herr 
Hesmert und Herr Uttendorfer gaben ihr Bestes, um die Kids bei Laune zu halten. Alles in allem war es ein schönes und erfolgreiches 
Wochenende. Wir freuen uns, bald viele neue Mitglieder in der RGG begrüßen zu dürfen!

ALEXA KATSCHER
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RUDERGEMEINSCHAFT GYMNASIUM GERRESHEIM (RGG)

01.04.2017

Erfolgreicher Start in 
die Saison 
Schönes Wetter und ein reichhaltiges Buffet erwarteten am 1. 
April die zahlreichen Besucher des diesjährigen Anruderns. Die 
vielen tatkräftigen Helfer versorgten die Gäste oder führten das 
Schnupperrudern durch, welches sich wie immer großer Beliebt-
heit erfreute. Das Highlight des Tages war jedoch zweifelsohne die 
Taufe des neuen Renn-Skiffs „EinHorn“, zum Dank dem ehema-
ligen Cheftrainer Dirk Horn gewidmet. Mit einem so erweiterten 
Bootspark konnte erfolgreich in die Saison gestartet werden!

JOHANNA HEINEN

Ankündigung: Ehemaligentreffen  
im August
Am letzten Sonntag im August, dieses Jahr am 26.08., findet traditionell unser Ehemaligentreffen statt. Jedes RGG Mitglied, dass 
das Abitur schon bestanden hat, ist eingeladen. Ab 16 Uhr kann gerudert, das Kuchenbuffett geplündert oder Kaltgetränke genossen 
werden. Natürlich wird auch der Grill angeschmissen und es kann über die alten Zeiten in Ruderverein oder Schule geplaudert werden. 
Also kommt vorbei und genießt das Zusammentreffen!

ANNE WEBER

Handwerkliches Geschick gesucht!
Wir suchen handwerklich erfahrene Eltern, die unsere Schüler-Bootswarte bei anspruchsvollen Bootsreparaturen und 
Materialschäden unterstützen können. Wir freuen uns über einen Kontakt unter info@rggerresheim.de



S 23
GG INSIDE  02  | 2017

      

IMPRESSUM
Herausgeber: 
Gymnasium Gerresheim 
Am Poth 60
40625 Düsseldorf
 
Redaktion: 
Cornelia Wilfert, Kirsten Haas

Kontakt Redaktion: 
cornelia.wilfert@schule.duesseldorf.de,  
k.haas@mittelpunkt-ma.de

Mitarbeiter:  
Helene Bader
Bärbel Bloemer
Jutta Cheboldaeff
Shahrzad Golab
Kirsten Haas 
Lilia Haas (7c)
Charlotte Häming
Hanna (7a)
Jette (7a)
Johanna Heinen
Alexa Katscher
Shera Kielgas
Caroline Liebig (7c)
Sonja von Lindern
Jan Luxenburger (6b)
David Morgenthaler
Linn Oetken
Bastian Pollmann
Anja Ringwald

Dr. Klaus Schulz
Marlene Steimann (5c)
Christian Stubbe
H. J. Ulrich
Anne Weber
Cornelia Wilfert WERDEN SIE MITGLIED 

BEIM VDF:
Infos finden Sie unter www.vdf-gg.de/service/

ODER SPENDEN SIE:  
Konto, IBAN:   
DE86 3016 0213 2501 7110 15 

Gestaltung: 
Bärbel Bloemer (Rheinarmada)

Die Redaktion behält sich vor, Texte zu kürzen.

Redaktionsschluss  
für die 3. Ausgabe 2017 ist der 27. September 2017.

Haben Sie Leserbriefe, Kritik oder neue Ideen für 
den Newsletter der Schule? Möchten Sie auch mal 
einen Beitrag für die GG INSIDE schreiben oder Fotos 
beisteuern? Wollen Sie, Ihre Kinder oder Schüler über 
Projekte, Ausflüge oder sonstige interessante Erlebnis-
se an der Schule berichten? Dann melden Sie sich bei 
der Redaktion!


