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Neues aus der Schule 03/2010  
für 

SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern 

des Gymnasiums Siegburg Alleestrasse 
 

 
1. Winterball - Premiere 
    Ein unvergleichlicher Ball für Alle(e) 
 

Ein schönes Outfit angezogen, sich chic gemacht, so wie es einem gefiel und los 
konnte es gehen: 

Zum ersten Winterball in unserer Schulgeschichte, der von unserer 
Schülervertretung organisiert worden ist! 

Wochenlange harte Arbeit steckte dahinter, was man als Gast gar nicht so genau 
sehen konnte, aber alle Beteiligten wussten dies.  

Tanzkurse und Ballsaal orga-
nisieren, Plakate und Flyer 
drucken, Versicherungen ab-
schließen.... Wirklich alles 
gehörte dazu. Bis auf den 
letzten Drücker waren alle 
Mitglieder der SV und noch 
mehr eingespannt und halfen, 
den Winterball zu gestalten. 

Doch am 22. Januar 2010 um  
20 Uhr war es endlich soweit: 
Die Gäste wurden in den 
Ballsaal der Tanzschule Steps 
eingelassen und es konnte 
losgehen.  

Nach einer kurzen, aber sehr charmanten Begrüßung durch den Moderator Simon 
Skibitzki eröffneten Schülersprecher Oliver Ruhnau und seine Stellvertreterin Lina 
Kenzler mit einem Wiener Walzer den Ball. 

Von da an wurde ausgelassen zu der Live-Musik der Big Band „Knapp Daneben“ – 
bestehend aus (Ex-) Alleeschülern – getanzt. 

In den Pausen der Big Band legte DJ Severin Kopatz Musik auf, welche manchmal 
auch mehr das Discofeeling in den Gästen hervorrief. So war für jeden etwas 
dabei, was man auch an den sehr positiven Rückmeldungen der Gäste zu spüren 
bekam: „Also Respekt an eine SV, die SO ETWAS auf die Beine stellt! Beide 
Daumen hoch!!!“ oder „Einfach nur super! Mehr braucht man nicht zu sagen!“ 

Vorher war die SV an unserer Schule eher im Hintergrund geblieben, aber 
spätestens mit dieser Aktion wird sie sich bei den Schülern bemerkbar gemacht 
haben und gezeigt haben „Hey! Wir Schüler können etwas bewegen!“ 

 
 
     Homepage-Redaktion 
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2. Aktuelles aus der Schulpflegschaft 
 
 

Am 22.02.2010 fand die 2. Schulpflegschaftssitzung statt. Neben einem intensiven 
Erfahrungsaustausch wurden folgende Themen diskutiert bzw. beschlossen: 

 
    Umbau / Ausbau 

Dem Schulträger wurde durch die Schule eine Bedarfsanalyse vorgelegt, die die 
notwendigen Erweiterungen beinhaltet. Bei der Erarbeitung des Bedarfs waren 
auch Elternvertreter eingebunden. Welche Maßnahmen nun umgesetzt werden, 
soll bald durch die Stadt Siegburg als Schulträger entschieden werden. Wir werden 
diesen Prozess weiter begleiten und berichten. 

     Kooperation mit dem Anno-Gymnasium 

Durch unsere Anregungen wurde die Kooperation der Gymnasien im Bereich 
gemeinsamer Leistungskurse erneut in Angriff genommen. Beide Schulen sagten 
in einem gemeinsamen Gespräch bei Bürgermeister Huhn zu, die Kooperation 
zugunsten einer breiteren Wahlmöglichkeit von Leistungskursen wieder 
aufzunehmen. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden. Hierbei gilt es 
zunächst das Zustandekommen der LK Chemie und Physik, auch in der 
Kombination mit Mathematik, langfristig für alle Schüler beider Gymnasien zu 
garantieren. Auch dieses werden wir weiter begleiten. 

     Mittagsbetreuung, Essen und Angebote 

Die Einführung des Mittagsessens hat geklappt, Anlaufschwierigkeiten wurden zur 
allgemeinen Zufriedenheit behoben. AG-Übersichten befinden sich auf der neu 
gestalteten Homepage und Freizeitmittel wie Kicker und andere Spielgeräte 
wurden beschafft. 

     Fachkonferenzen 

Das Verfahren zur Besetzung der Fachkonferenzen und der Modus der 
Einladungen sollen geändert werden. In der ersten Schulpflegschaftssitzung im 
nächsten Schuljahr werden alle Fachkonferenzen neu besetzt. Dazu werden vorab 
alle Klassenpflegschaftsvertreter in der ersten Klassenpflegschaftssitzung 
Interessen ihrer Eltern abfragen und diese Listen mit in die Schulpflegschaft 
bringen. Die Modalitäten über Einladungen und Termine der Konferenzen werden 
mit der Schule noch ausgehandelt. 

     

Am 9. Juli wird unser Direktor Herr Kippenberg in die Freistellungsphase seiner 
Altersteilzeit eintreten und unsere Schule verlassen. Über seine Nachfolge soll bald 
entschieden werden. Die Schulpflegschaft dankt Herrn Kippenberg im Namen der 
Elternschaft für seine langjährige und unermüdliche Arbeit an unserer Schule. Herr 
Kippenberg hat sich jederzeit für "seine Alleestraße" eingesetzt und die Werte, 
insbesondere die Vermittlung und das Praktizieren von sozialen Kompetenzen für 
die sie bekannt ist, gelebt.  

Wir wünschen Herrn Kippenberg schon jetzt alles Gute für den neuen 
Lebensabschnitt. 

Alexander Bermann 
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3. Bericht des Schulleiters: 
 
Personalveränderungen: 
 
Zum kommenden Schuljahr begrüßen wir als dauerhaft angestellte Lehrkräfte, die 
zurzeit in Vertretungsverträgen beschäftigt sind, Frau Chrzon-Schamaun (F/ GE), 
Herrn Linnebank (E/ F) und Frau Termin (BI / PA / KU). 
Zwei weitere Stellen  befinden sich gerade in der Ausschreibung und werden der 
Besetzung zugeführt. Damit ergibt sich für das kommende Schuljahr erneut eine 
voraussichtliche vollständige Besetzung des Stellenplanes. 
 
Strukturelle Entwicklungen:  
 
Die Einführung das Faches Spanisch als Differenzierungskurs in der Klasse 8 
befindet sich in der Vorbereitung für das übernächste Schuljahr; dieser Kurs 
könnte dann in der Sek. Stufe II. als Leistungskurs fortgeführt werden. 
 
Das schuleigene Intranet ist nunmehr mit neuestem technischen Standard voll 
ausgebaut. Wir danken dem Förderverein und der Stadt für die umfangreichen 
Investitionen. Für den Fachbereich Musik hat der Förderverein die Beschaffung 
einer Orgel ermöglicht, um entsprechende Werke auch im eigenen Hause zu 
proben und zur Aufführung zu bringen. 
 
Zwischen unserer Schule und dem geographischen Institut der Universität Bonn 
wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen. Es handelt sich um das Projekt „Fern-
erkundung in Schulen“. Die Zusammenarbeit wird im Bereich des bilingualen 
Sachfaches Erdkunde mit französischen Partnern ausgeweitet, um eigene Module 
zu erstellen.  
 
Die Neuanlage der Homepage ist weitgehend fertig gestellt, unser besonderer 
Dank gilt Frau Weinhold und Herrn Quack. 
Die Wiederaufnahme der Kooperation im Leistungskursbereich mit dem  
Anno-Gymnasium befindet sich in der Vorbereitungsphase. 
Die Vorbereitungen für das 150-jährige Schuljubiläum im Jahre 2011 haben 
begonnen. 

U.A. Kippenberg OStD 
 

4. Neues aus der Übermittagsbetreuung 
 
Das Angebot an Spielmaterial für die Mittagspause wird ausgebaut. Die 
Übermittagsbetreuung (ÜMB) verfügt nun über einen neu angeschafften 
Spieleschrank. Dort können nach den Osterferien Spiele aus der „Pausenkiste“ 
ausgeliehen werden. Die „Pausenkiste“ enthält vorzugsweise Spiele für draußen, 
wie  z.B. Federball, Softbälle, Springseile unterschiedlicher Größe, aber auch 
Stelzenrollen. Zusätzlich stehen noch Soft-Wurfscheiben  und Indica-Tennis zur 
Verfügung. Unsere neuen Tischtennisplatten werden so intensiv bespielt, dass wir 
auch weitere Tischtennisschläger anschaffen wollen. Über Sachspenden für den 
Spieleschrank würden wir uns sehr freuen. 
 
Die Firma ROBI GmbH, welche unser Bistro betreibt und das Mittagessen liefert, 
macht z. Zt. eine Zufriedenheitsabfrage. Im Bistro wird dazu ein Fragebogen 
bereitgehalten. Nutzen Sie oder ihre Kinder die Gelegenheit ihre Meinung zu 
sagen. 

Karin Quirmbach 
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5. Übersichtlicher, informativer, nutzerfreundlicher und moderner:  

Die neue Homepage des Gymnasiums Siegburg Alleestrasse ist online 
 
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern finden jetzt alle wichtigen Termine, aktuelle 
Themen aber auch grundlegende Informationen auf einen Klick. 
 
In modernem Design und mit vielen neuen Funktionen ausgestattet präsentiert 
sich  unsere Homepage für jeden Besucher individuell. Ob Schülerin oder Schüler, 
Eltern oder Lehrer – jeder findet generelle Informationen zu unserer Schule, aber 
auch individuell ausgestaltete Inhalte, die ausschließlich für sie oder ihn 
zusammengestellt wurden. Will eine Schülerin wissen, wann sie Klausuren 
schreibt, will ein Elternteil wissen, wie Elternsprechtage ablaufen, will ein Schüler 
wissen, was es nächste Woche in der Mensa zu essen gibt – all das und noch viel 
mehr, finden Sie bzw. findet ihr jetzt auf der neuen Homepage. 
 
Die Anforderungen an die neue Homepage waren klar: übersichtlich, aktuell und 
nutzerfreundlich muss sie sein. Für die Umsetzung haben wir uns für das Content 
Management System Joomla! entschieden, das als stabiles, modulares System 
einfach zu bedienen ist und es uns zu jeder Zeit ermöglicht, schnell und flexibel 
auf neue Anforderungen und Inhalte reagieren zu können. 
 
Die neue Website ist mit vollem Erfolg an den Start gegangen, denn in nur einer 
Woche haben über 10.300 Besucher ihr Interesse bekundet und sich die Site 
angeschaut. Wir freuen uns sehr, dass diese Arbeit mit so großer Begeisterung 
aufgenommen wird. 
 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Frau Weinhold und Herrn Quack. 
Ohne deren unermüdlichen Einsatz und Knowhow wäre so rasch in so perfekter 
Weise unsere Homepage nicht ans Netz gegangen. 
 
Schauen Sie selbst: www.gymnasium-alleestrasse.de  
 
        Christel M.H. Feldmann-Kahl 
 
 
6. THEATER: 

Wir sind kurz vor der Aufführung 
23. und 25. März, 19.00 Uhr in der Aula 

Eintritt: 2,50 Euro 
 
MOZART - eine szenisch-musikalische Collage 
 
mit insgesamt ca. 70  Mitwirkenden aus der ganzen Schule und aus allen 
Alterstufen von Klasse 6 bis zur Pensionierungsgrenze und darüber hinaus (also: 
auch Lehrer stehen auf der Bühne!) 
 
Der Theaterkurs der Jahrgangsstufe 12 bringt mit Unterstützung von Musik- und 
Tanzgruppen eine lockere Folge von Bildern und Stationen aus dem Leben des 
berühmten Musikers auf die Bühne. Wir zeigen  Facetten seines wechselvollen 
Lebens, seines vielschichtigen Charakters und auch einige Deutungsmöglichkeiten 
der unklaren Umstände seines Todes. Aber nicht nur nachdenkliche Passagen 
erwarteten den Zuschauer, sondern vor allem auch sehr unterhaltsame und lustige 
Szenen - ansonsten würden wir ihm nicht gerecht: Wolfgang Amadé, der sich 
selbst auch gerne “Sauschwanz” nannte. 

Inszenierung: Eva Barbara Klein 
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7. Y-OUR-FUTURE zum vierten Mal 
 
Am 27. Februar war es wieder soweit. Bereits zum vierten Mal richteten die beiden 
Siegburger Gymnasien Alleestraße und Anno die Berufsinformationsmesse Y-OUR-
FUTURE von Eltern für Schüler aus. Von 11-14 Uhr konnten sich Schülerinnen und 
Schüler im Foyer des Anno-Gymnasiums unplugged, hautnah und aus erster Hand 
informieren. 
 
Rund 200 Schülerinnen und Schüler nahmen das Angebot wahr, um sich bei ca. 50 
Eltern, Ehemaligen und Institutionen über ihre Berufsmöglichkeiten zu informieren. 
Neben den klassischen Erwerbstätigkeiten wie Ingenieur, Jurist oder Arzt stellten 
sich diesmal auch moderne Berufe wie Eventmanager, Modedesigner oder Online-
Redakteur vor. Daneben präsentierten Institutionen wie Polizei, Bundeswehr, 
Finanzamt oder das DLR und die Fraunhofer Gesellschaft ihre Karriere-
möglichkeiten. Die FH Bonn-Rhein-Sieg war mit dem Fachbereich Informatik 
vertreten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler suchten sich ihre Ansprechpartner sehr zielgerichtet 
aus, so dass es durchaus zu intensiveren Gesprächen zwischen Schülern und 
Ausstellern kam. Zwischen fünf und fünfzehn Gesprächspartner waren an den 
meisten Ständen zu verzeichnen. 
 
Als die Veranstaltung pünktlich um 11.00 Uhr in der Aula durch die Big-Band 
„Knapp Daneben“ eröffnet wurde, waren es vornehmlich Aussteller und 
Organisatoren, die den musikalischen Klängen lauschten. Und auch als 
anschließend Reinhold Ewald, Direktor und ehemaliger Astronaut der ESA, seine 
hörenswerte Eröffnungsansprache an die Schüler richtete, hatten sich lediglich 
einige Mittelstufenschüler eingefunden. Von der Oberstufe weit und breit keine 
Spur. Dabei hatten die Organisatoren den Anfangstermin extra um eine Stunde 
nach hinten verlegt, damit auch Langschläfer zu ihrem Recht kommen. Im Laufe 
der Veranstaltung füllte es sich dann aber doch noch, so dass Aussteller und 
Organisatoren insgesamt zufrieden waren.  
 
Die nächste Veranstaltung Y-OUR-FUTURE wird wieder im Gymnasium Alleestraße 
stattfinden. 

Dr. Holger Stenzel 

Orga-Team Y-OUR-FUTURE 
 
 
 

8. Ein ganz persönlicher kurzer Rückblick auf ein gutes halbes Jahr 
Übermittag in der Schule: 

 
Ich habe Kinder in der 5. und der 9. Klasse. Meine Tochter in der 5. Klasse war von 
Anfang an ganz begeistert von den Möglichkeiten, die sich durch die 
unterschiedlichen AGs oder die Kooperationen mit Vereinen, Musikschule o.ä. beim 
gebundenen Ganztag ergaben. Das ist bis heute noch so und gilt auch für die 
vielfältigen Mahlzeiten in der Schule, ob mitgebrachtes Essen, verschiedene 
warme Mahlzeiten oder Snacks für zwischendurch. Alle, die im Mensabereich 
arbeiten, kümmern sich ständig und jeden Tag aufs Neue liebevoll um die Kinder. 
Auch wenn das andere Essen mal leckerer aussieht, einmal 3 Bons für Montag 
gezogen wurden oder jemand krank ist, zusammen wird immer eine Lösung 
gefunden. 
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Als Elternteil ist es mir wichtig, dass die SchülerInnen der Unter- und Mittelstufe 
nicht in die Stadt gehen müssen, um warmes, gutes Essen zu bekommen und nach 
anfänglichen Diskussionen fanden auch ältere Schüler individuelle Lösungen ohne 
das Schulgebäude zu verlassen. 

Gut finde ich auch, dass sich durch die gemeinsamen Mahlzeiten nun ältere und 
jüngere Schüler wieder vermehrt begegnen. Den Kindern wird insgesamt gesehen 
ein gesunder Start in den G8 mit seinem erhöhten Stunden- und Lernaufwand 
ermöglicht. 

Linda Groß-Hauptmann 

 
 
9. Der OLEE (Chor aus Oberstufe-Lehrer-Eltern-Ehemalige) 
  
Ein wenig stolz sind wir auf die positive Resonanz unserer letzten Auftritte: das 
Konzert mit den japanischen Schülerinnen, das uns viel Freude bereitet hat, und 
unser alljährliches Adventskonzert. Sowohl Ihr zahlreiches Erscheinen, als auch die 
lobende Erwähnung in der hiesigen Presse haben unsere Probenarbeit mehr als 
entlohnt. 
 
Im neuen Jahr konzentrieren wir uns auf das aktuelle Projekt:  
 

In Paradisum – geistliche Musik um 1900 
 
Die bearbeiteten Werke der französischen Romantik umfassen neben Motetten 
von Maurice Duruflé  und dem großen Psalm von César Franck die wohl populärste 
Requiemvertonung der Musikgeschichte, das Requiem von Gabriel Fauré. 
Entgegen den großen Requiemvertonungen von Mozart oder Verdi steht Faurés 
Werk ganz im Zeichen der zuversichtlichen Erlösung, woher es seinen ungemein 
tröstlichen und beinahe anmutigen Charakter gewinnt. Dieser versöhnliche 
Gedanke wird bis in das Schlusswerk des Konzertes getragen, in dem sich mit 
César Francks „panis angelicus“ alle beteiligten zu einem gemeinsamen Lied 
vereinen. 
 
Wir freuen uns über die erneute Mitwirkung zweier renommierter Solisten, die uns  
inzwischen freundschaftlich verbunden sind.  Claudia Darius und Christoph 
Scheeben sind in ihren Stimmfächern bekannte Größen in der Region und werden 
somit auch dieses Projekt u.a. durch Solobeiträge bereichern. Begleitet werden 
Chor und Solisten durch unseren Lehrer Dirk Hartmann an der Orgel. 
Dieses Programm werden wir im Rahmen einer internationalen Kulturbegegnung 
auch in Tschechien zu Gehör bringen. 
 
 
Konzerttermine   Do., den 10.06.2010     19.00 Uhr    St. Anno Kirche Siegburg 
   Fr.,  den 11.06.2010      19.00 Uhr    Aula Gymnasium Alleestr. 
 
           Petra Müller 
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10. Multi- Kulti- Kochgruppe 
 

Unsere Töpfe brodeln weiter, wie in den vergangenen 10 Jahren auch. Leider 
melden sich nicht viele neue Leute an. Jeder darf mitkochen und wir brauchen 
auch immer wieder Menschen, die einen Abend gestalten, wir haben zwar schon 
viele Länder kulinarisch bereist – manche haben wir noch nicht kennen gelernt und 
manche schon mehrmals bereist und es war immer wieder anders. 

Unser letztes Kochevent war Anfang Januar mit unserem Geschichtslehrer Herrn 
Bergmeister, der uns die römische Küche näher gebracht hat und uns viel 
Interessantes von den Ess- und Kochgewohnheiten der alten Römer erzählt hat. 

Der nächste Termin ist am Freitag, den 19.03.2010. Er wurde bereits auf der 
Homepage veröffentlicht und so können wir leider für diesen Termin keine 
Anmeldungen mehr entgegen nehmen, da die Resonanz sehr groß war. Herr von 
Martial und seine Frau (Eltern aus der Schule) werden uns die Zubereitung von 
Sushi näher bringen. Falls Ihrerseits Interesse besteht, würden wir so einen Abend 
noch ein zweites Mal anbieten. 

Ansonsten haben wir noch einiges geplant, z.B. im Sommer einen spanischen 
Abend mit einer großen Paella-Pfanne und diversen Tappas. Wenn das Wetter 
mitspielt, werden wir den Abend auf der Dachterrasse der Schule verbringen. Des 
weiteren wollte Herr Kippenberg einen Abend bestreiten mit Labskaus etc., wir 
planen noch Russisch, Irisch, Polnisch, Vegetarisch, Iranisch, Ostfriesisch, 
Afrikanisch, von Norden nach Süden, ein Best of gehobene römische Küche, 
nochmals mit Herrn Bergmeister.  

Die Termine werden jeweils auf der Homepage veröffentlicht. Wir hoffen, auch Sie 
einmal bei uns begrüßen zu können. Es ist immer lustig und vor allem lecker und 
die Eltern treffen sich mal außerhalb von Elternsprechtag, Schulpflegschaft etc., 
ohne Stress. 

 

Hoffentlich bis bald 
Ansprechpartner: 

Frau Englisch Tel.: 02241/343436 
Frau Priesmann Tel.: 02241/50448 

 

Ihr Multi- Kulti- Kochteam 
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11. Termine, die Sie sich merken sollten 
 

23.03.   19:00  Theater „MozArt“ Aula 

25.03.      19:00  Theater „MozArt“ Aula 

20.04.-23.04.   Qualitätsanalyse 

14.05.     unterrichtsfrei 

04.06.     unterrichtsfrei 

10.06.   19:00  OLEE-Konzerte Anno-Kirche 

11.06.   19:00  OLEE-Konzerte Aula 

26.06.     Abiturfeier 

02.07.     Kennlernfest neue 5er 

14.07.     Zeugnisausgabe 

 

 
 
12. Sonstiges 
 
Den jeweils aktuellen Schulterminkalender, die AG-Übersichten sowie aktuelle 
Projekte und weitere interessante Informationen unserer Schule finden Sie auch 
auf der Homepage. Schauen Sie daher bitte regelmäßig auf:  
www.gymnasium-alleestrasse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Neues aus der Schule erscheint zwei Mal im Schuljahr. Es lebt von Beiträgen aus 
der Lehrer-, Schüler- und Elternschaft und ist ein ideales Forum, um alle Eltern in 
den Informationsfluss mit einzubeziehen. Die Verteilung erfolgt über die gewählten 
ElternvertreterInnen per Mail, über die Homepage und am Elternsprechtag; zudem 
liegt es im Sekretariat und am Tag der offenen Tür zum Mitnehmen aus.  
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 Alexander Bermann, Almut Ruhnau, Dr. Holger Stenzel, 
 Petra Müller, Karin Quirmbach, Linda Groß-Hauptmann  
 
Redaktion: Almut Ruhnau 
 


