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Neues aus der Schule 06/2011 
für 

SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern 

des Gymnasiums Siegburg Alleestrasse 

 

Liebe Schulgemeinde, 

es tut sich so einiges an unserem Gymnasium! Manches ist für alle ersichtlich, manches zeigt sich 

nicht so deutlich. Daher wollen wir Sie alle über das informieren, was sich an unserem Gymna-

sium in den letzten Monaten ereignet hat. 

Auch für die „Neues aus der Schule“ hat sich etwas verändert: Mit dieser Ausgabe beginnend, 

besteht das Redaktionsteam aus Vertretern der Eltern- und Lehrerschaft. Diese Zusammenarbeit 

fördert und unterstützt den Austausch untereinander. 

Rechtzeitig vor den Ferien werden hiermit alle Mitglieder der Schulgemeinschaft durch Beiträge 

aus der Lehrer-, Eltern und Schülerschaft rückblickend und vorausschauend über die Ereignisse 

an unserem Gymnasium informieren. 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die Ausgabe der „Neues aus der Schule“ aus Kostengründen 

digital erfolgt. Die Verteilung erfolgt über unsere Homepage und über die gewählten Elternver-

treterInnen per Mail. Gedruckte Exemplare können gegen einen kleinen Selbstkostenbeitrag im 

Sekretariat erworben werden. Zudem werden, am Kennenlerntag für die neuen 5. Klassen, am 

Tag der offenen Tür sowie bei der Vorstellung der weiterführenden Schulen für die Grundschulen 

gedruckte Exemplare zur Verfügung stehen. 

Wir danken allen Autoren für die Unterstützung, denn nur durch Ihre Artikel wird unsere Ausgabe 

mit Leben gefüllt und hält uns alle auf dem Laufenden. 

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre! 

Die Redaktion 

Bericht der Schulleitung 

Liebe Schulgemeinde, 

wieder neigt sich ein Schuljahr dem Ende zu. Dieses ist wohl der richtige Zeitpunkt einen kurzen 

Rückblick zu halten. 

Ohne Frage war das letzte Schuljahr für das Gymnasium Alleestraße ein sehr ereignisreiches Jahr. 

Hierzu zählt sicherlich auch der Wechsel der Schulleitung. 

Im meinem ersten Jahr habe ich viele bewährte Strukturen und engagierte Menschen in den ver-

schiedensten Bereichen in und um unser Gymnasium kennen lernen dürfen. Für das von allen 

Seiten mir entgegengebrachte Vertrauen bin ich sehr dankbar. 

Neben den erhaltenswerten und auch traditionellen Strukturen muss sich ein modernes Gymna-

sium in der heutigen Zeit auch ständig hinterfragen und für Innovation offen sein. 

Viele Gremien, besonders aus der Lehrerschaft, haben sich hierzu im letzten Jahr für unser Gym-

nasium verdient gemacht. Einige Projekte und Konzepte werden Ihnen im Anschluss ausführlicher 

vorgestellt, andere konzeptionelle Strukturveränderungen in der Schulorganisation, wie z.B. die 
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„Lernplattform Fronter“ oder Kommunikation über Dienstemailadressen, verändern den Schulall-

tag. 

Planungen für das nun anstehende 150jährige Schuljubiläum mit dem Festjahr haben schon jetzt 

viel Engagement erfordert. Hierzu sind Projekttage in der letzten Schulwoche geplant. Ein offi-

zieller Festakt wird am Donnerstag, den 21.7.2011, begangen. Über weitere besondere Einzelver-

anstaltungen werden Sie im laufenden Festjahr, dem kommenden Schuljahr, gesondert infor-

miert. 

Nicht zu vergessen sind die massiven räumlichen und baulichen Veränderungen im Schulgebäude 

des Gymnasiums Alleestraße. Innerhalb der Schule erhält die Aula eine neue Decke, und Lehrer-

zimmer, Verwaltungstrakt und Biologieräume werden an anderer Stelle neu errichtet. Mit dem 

Neubau erfährt das Gymnasium auch eine deutliche bauliche Erweiterung. Durch konstruktive 

Zusammenarbeit mit der Stadt erhoffen wir uns nicht nur eine bauliche Erweiterung, sondern 

auch eine funktionale Attraktivitätssteigerung unserer Schule. Wie in den Medien nachzulesen, ist 

der erste Spatenstich am 1. Juni bereits erfolgt. Für die nicht zu vermeidenden Störungen in der 

Bauphase bitte ich jetzt schon um Verständnis. 

Für die anstehende Ferienzeit bzw. Urlaubszeit wünsche ich Ihnen erholsame Wochen, verbunden 

mit dem Wunsch, das neue Schuljahr mit frischer Kraft beginnen zu können. 

Margret Sagorski, Schulleiterin 

Bericht der Schulpflegschaft 

Wieder können wir auf eine arbeitsreiche aber auch erfolgreiche Zeit zurückblicken. Gemeinsam 

mit der Schulleitung und vielen engagierten Lehrern konnte in den letzten Monaten viel bewegt 

werden, und wir alle können erkennen, wie vieles sich positiv verändert hat. Hier gilt unser Dank 

all denjenigen, die sich stets um unsere Schülerinnen und Schüler sowie um unser Gymnasium 

bemühen! 

Die steten Veränderungen sind zurzeit auch deutlich zu sehen, denn nach vielen Mühen sind nun 

auch die baulichen Um- und Ausbauarbeiten in Angriff genommen. Mit dem Ersten Spatenstich 

können wir in Zukunft z.B. auf ausreichend Unterrichtsräume, eine Mensa sowie ein Selbstlern-

zentrum blicken. Bewegte Zeiten, die hier auf uns zukommen! Denen wir alle mit dem erforderli-

chen Verständnis entgegentreten sollten. 

Auch auf der pädagogischen Seite hat sich viel getan. Im Bereich des Vertretungsunterrichts 

konnten deutliche Verbesserungen erreicht werden. Frau Sagorski und das Kollegium haben 

hierzu enorm viel geleistet, und wir möchten uns an dieser Stelle bedanken! Denn durch diese 

Bemühungen wurde sowohl für geplante (wie Weiterbildungen) aber auch für unvorhersehbaren 

Fehlzeiten (wie Erkrankungen) eine Lösung gefunden. Natürlich müssen sich Veränderungen so-

wohl bei der Schüler- als auch bei der Lehrerschaft erst einmal einspielen. Wichtig ist, dass wir 

alle diese Bemühungen unterstützen. Denn es wird alles unternommen, um unseren Kindern ih-

ren Fachunterricht zu erteilen. 

Wir alle haben verstanden, dass eine Vielzahl an Problemen nur entsteht, weil wir nicht oder zu 

wenig miteinander kommunizieren. Wir haben daran gearbeitet: Betrachten Sie regelmäßig die 

Homepage, die Rundmails und die „Neues aus der Schule“ können Sie sehen, was sich am Gym-

nasium bewegt und wie viel Engagement gezeigt wird. 
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Damit wir auch auf fachlicher Ebene diesen Austausch intensivieren, haben wir im vergangenen 

Jahr die Neuorganisation der Fachkonferenzen in Angriff genommen. Diese Neuorganisation hat 

dazu geführt, dass endlich alle Fachkonferenzen unter Beteiligung von Eltern stattfinden konnten. 

In einer Schulgemeinschaft ist es aber nicht nur wichtig, dass wir miteinander kommunizieren, 

sondern auch, dass wir uns gegenseitig unterstützen und miteinander auf dieselben Ziele hinar-

beiten. Um unsererseits zu unterstützen, haben wir z.B. aktuell tatkräftige Hände finden können, 

die ab dem kommenden Schuljahr den AG-Bereich unterstützen. Diese zusätzlichen AG’s erwei-

tern das Bildungsangebot und bieten unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre 

Talente und Fähigkeiten auch in anderen Gebieten unter Beweis stellen zu können. An dieser 

Stelle ein großer Dank an alle Eltern, die sich im AG-Bereich engagieren! 

Unser Anliegen war und ist es, das Bildungsangebot für die Schülerinnen und Schüler zu erwei-

tern. Und dies nicht nur im Rahmen von AG’s. Daher haben wir uns für die Kooperation der bei-

den Siegburger Gymnasien eingesetzt. Für unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 

12 ist die Kooperation mit dem Anno-Gymnasium erfolgreich verlaufen, sodass sowohl der Leis-

tungskurs Chemie als auch Physik angeboten werden konnte. 

Aktuell bemühen wir uns darum, dass der Elternsprechtag besser und elternfreundlicher gestaltet 

wird. Zudem haben wir angeregt, dass zusätzliche Angebote z.B. zu Themen wie „Medienkompe-

tenz“ und „profamilia“ entsprechend der heutigen Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler 

eventuell früher stattfinden sollten, und die Vermittlung entsprechender Arbeitstechniken und –

methoden für das „selbständige Lernen“ intensiviert wird. Auch der Kurswahl in der Jahrgangs-

stufe 9 haben wir uns angenommen. Für das kommende Schuljahr wird demzufolge eine Möglich-

keit geschaffen, unseren Schülerinnen und Schülern einen guten Einblick in die „neuen“, bislang 

unbekannten Fächer zu vermitteln. 

Wir wünschen Ihnen allen ein erfolgreiches Schuljahr 2011/2012 und hoffen auf weiterhin gute 

Zusammenarbeit! 

Christiane Weinhold, Schulpflegschaftsvorsitzende 

Bericht der SV 

Das vergangene Jahr, mit all seinen Umbrüchen und Erneuerungen, ging auch an der SV nicht 

spurlos vorbei. Es war ein Jahr, in dem in der SV strukturelle Umbrüche stattfanden und bis ins 

nächste Schuljahr stattfinden werden. Um unsere Präsenz auch während der Umbauphase sicher-

zustellen, rückte der SV-Raum näher an die Pausenhalle. Seit diesem Umzug können Schüler nun 

im Raum 014 persönlich ihre Wünsche und Interessen äußern. Außerdem haben wir einen SV-

Briefkasten eingeführt. Durch diesen können Sorgen, Kritik oder dergleichen anonym an uns 

weitergegeben werden. Es wurden außerdem wöchentliche Treffen etabliert, um aktuelle Prob-

leme zeitnah und zielführend zu bearbeiten.  

Des Weiteren hat die SV dieses Jahr folgende Aktionen und Events für die Schüler organisiert: 

� Winterball 

� Kicker-Turnier 

� Unterstufenparty 

� Weihnachtliche Spendenaktion für Kinderheime 

� Poetry Slam 
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und war beteiligt an: 

� dem informellen Besuch im Beethovengymnasium (Lehrer-Raum Prinzip) 

Geplant sind weiterhin: 

� eine Wiederbelebung der Nachhilfekartei 

� Beschäftigung mit der Toilettenproblematik 

� ein Fußballturnier und 

� ein Konzept für die SV Kommunikation. 

Um dieses SV-Jahr ausklingen zu lassen, haben wir für die letzte Schulwoche im Rahmen des 

Schuljubiläums mit Unterstützung von Frau Klein das Alleefestival geplant. Hier werden AGs, 

Klassen und Schüler Talente aller Art vor der Schülerschaft präsentieren.  

Nichtsdestoweniger wäre keine unserer Aktionen ohne die Unterstützung der Eltern, Lehrer und 

Schüler gelungen. Wir bedanken uns im Namen aller Beteiligten und wünschen allen ein erfolgrei-

ches Schuljahr 2011/2012! 

Lars-Hendrik Setz, Schülersprecher 

Bericht des Fördervereins 

Auch im Jahr 2010 konnte der Förderverein bei zahlreichen großen und kleinen Projekten mithel-

fen und unterstützen. Es wurden insgesamt 32 Förderanträge bearbeitet. Die bewilligte Gesamt-

summe betrug 28.450€.  

Die Eltern des neuen Jahrgangs sind fast ausnahmslos dem Förderverein beigetreten, so dass wir 

zum 13. Juni 2011 563 Mitglieder zählen können. Angesichts der vielen Geschwisterkinder eine 

stolze Zahl.  

Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung am 15.Juni 2011 wurde der Vorstand für die näch-

sten zwei Amtsjahre gewählt. Der Vorstand besteht nun aus den folgenden Personen:  

� 1.Vorsitzender – Dr. Frank von Martial 

� 2. Vorsitzende – Elisabeth Schneider-Priesmann 

� Kassenwart -  Siegfried Kollikowski 

� Beisitzer – Dr. Hans Peter Kersken 

� Beisitzer – Tobias Horn 

� Schriftführerin – Angelika Fandreyer 

� Schulleitung – Margret Sagorski 

An dieser Stelle danke ich den ausscheidenden Mitgliedern Kai-Uwe Kochalski (Kassenwart) und 

Martin Bergmeister (Beisitzer) für ihre langjährige engagierte Vorstandsarbeit. 

Wir hoffen, noch viele weitere sinnvolle Maßnahmen unterstützen zu können. Daher freuen wir 

uns über jedes neue Mitglied und jeden Beitrag.  

Eine Bitte an die Mitglieder: Sollten Sie Ihre Kontoverbindung wechseln, denken Sie bitte auch 

daran den Förderverein zu informieren. Damit helfen Sie teure Rücklastschriften und aufwändige 

Recherchen zu vermeiden. Vielen Dank. 

Wir nehmen übrigens auch Anträge von engagierten Eltern entgegen. Bitte sprechen Sie die o.g. 

Personen direkt an. Sie erreichen den Förderverein auch über das Schulsekretariat, wo es auch 

Förderanträge gibt, oder unter Förderverein@gymnasium-alleestrasse.de.  

Dr. Frank von Martial, Vorsitzender des Fördervereins 
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Erprobungsstufe 

Das Grundkonzept der Erprobungsstufe ist nach wie vor auf der Homepage unserer Schule nach-

zulesen. 

Im letzten Eltern-Info wurden wesentlich die neueren Aspekte unserer Zusammenarbeit mit den 

Grundschulen vorgestellt.  

An dieser Stelle sei hingewiesen auf einige Ergänzungen in dieser Zusammenarbeit wie auch auf 

Neuerungen unserer Gestaltung des Übergangs von der Grundschule zum Gymnasium: 

1. Die im letzten Jahr erfolgreich durchgeführten Experimentiernachmittage für Viertklässler im 

Fach Chemie werden im kommenden Schuljahr um das Angebot in den Fächern Physik, 

Mathematik und Ernährungslehre erweitert. 

 Darüber hinaus soll den Viertklässlern die Möglichkeit zur Erkundung und Entdeckung unseres 

musikalischen Angebots eröffnet werden. Entsprechende Termine werden den Grundschulen 

rechtzeitig bekanntgegeben. 

2. Mit Beginn des neuen Schuljahrs wird der inter-kollegiale Austausch zwischen unserer Schule 

und den Grundschulen intensiviert gepflegt werden. Über Inhalte und Zeiten wird noch zu 

entscheiden sein. 

3. Die erste Schulwoche unserer „Neulinge“ soll zum Schuljahr 2011/12 erstmals als „Orien-

tierungswoche“ gestaltet werden. Schwerpunkte der Arbeit mit den Kindern sollen eine 

Einführung in das „Lernen lernen“ sein, ebenso aber eine Einführung in den sicheren Schulweg, 

den Mensa-Betrieb und das gesamte organisatorische „Neuland“, dem unsere Fünftklässler 

konfrontiert sein werden. Dabei werden verstärkt unsere Klassenpaten an der Seite der 

Klassenlehrerinnen und –lehrer mit den Kindern Orientierungsarbeit leisten. Weitere Details 

über Inhalte und Strukturierung zu einem späteren Zeitpunkt. 

Im Übrigen sei hier verwiesen auf weitere, die Erprobungsstufe tangierenden Neuerungen: 

� die Modifikation des Ganztags  

� das Hausaufgaben-bzw. Lernzeitenkonzept und 

� den „Lernbegleiter“. 

Lore Schneider, für die Erprobungsstufenkoordination 

Mittelstufe - Erweiterung des Sprachenprofils 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 stehen vor einer großen Herausforderung: Sie 

legen sich fest, welches Fach sie für die nächsten zwei Jahre - also für den Jahrgang 8 und 9 - als 

Wahlpflichtfach wählen sollen. Wir bereiten als Schule unsere Schülerinnen und Schüler sowie 

deren Eltern mit einer breit angelegten Informationsveranstaltung auf diese Wahlen vor, und wir 

freuen uns besonders, dass wir in diesem Jahr zu den Fächern Latein, Politik-Wirtschaft, Ernäh-

rungslehre und Informatik nun auch das Fach Spanisch anbieten können. Die große Zahl derer, 

die sich für das Fach Spanisch interessieren, zeigt uns, wie richtig das zusätzliche Angebot ist. 

Wir freuen uns darüber, dass die Eltern und die Schüler unser reichhaltiges und qualifiziertes 

Sprachangebot so gut annehmen und unsere Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe neue 

Sprach"landschaften" erkunden können. 

Und: Wer Spanisch als Wahlpflichtfach gewählt hat und in den Kurs aufgenommen wurde, kann 

dann auch nach derzeitigem Stand einen Spanisch-Leistungskurs in der Oberstufe wählen. 

Wolfgang Schulz, für die Mittelstufenkoordination 
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Oberstufe 

Ein arbeitsreiches und mit vielen Veränderungen behaftetes Schuljahr neigt sich dem Ende zu und 

an dieser Stelle ergreife ich die Gelegenheit, Ihnen ein paar Informationen zur gymnasialen Ober-

stufe zu geben. 

Nicht nur unsere Schule, auch die gymnasiale Oberstufe, befindet sich seit dem Schuljahr 

2010/11 im Umbruch. Begriffe wie G8, G9, Einführungsphase, Doppeljahrgang, zentrale Klausu-

ren verbinden wir alle – Schüler, Eltern, Lehrer – mit der Umstrukturierung der gymnasialen 

Oberstufe. 

So befinden sich zurzeit ca. 540 Schülerinnen und Schüler in der gymnasialen Oberstufe unserer 

Schule in einer Altersstruktur von 15 bis 21 Jahren. Verschiedene Prüfungsordnungen sind gleich-

zeitig noch gültig, die größere Anforderungen an die Schüler und Lehrer, vor allem aber auch an 

die Beratungsteams stellen und nur in der gemeinsamen Arbeit von Schülern, Eltern und Lehrern 

sind diese Aufgaben zu bewältigen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen auch einmal die Bera-

tungsteams vorstellen. 

Frau Gläßner und Frau Pullwitt, im Moment noch zuständig für die Jgst. 13, werden zum neuen 

Schuljahr die Jgst. 10 (Einführungsphase) übernehmen. Frau Schmitz und Frau Lütz (G 8) sowie 

Frau Uessem und Herr Bergmeister (G 9) betreuen den Doppeljahrgang, Frau Grunst und Frau 

Hernekamp begleiten die Jgst. 12, die im nächsten Jahr in die Abiturprüfungen gehen. Vervoll-

ständigt wird das Team durch Herrn Kloppenburg und meine Person. 

Seit dem 2. Mai befindet sich der Jahrgang 13 in der Abiturphase. 126 Schülerinnen und Schüler, 

darunter 12 Schülerinnen und Schüler, die zusätzlich die ABI-BAC-Prüfung ablegen, stellen sich 

diesen Prüfungen. Wir würden uns sehr freuen, wenn hoffentlich alle Prüflinge diese Hürde mei-

stern und am 2. Juli 2011 aus den Händen der Schulleiterin Frau Sagorski ihr Abiturzeugnis er-

halten würden. 

Der „sogenannte“ Doppeljahrgang wird nach der Versetzung zum neuen Schuljahr in die Qualifi-

kationsphase eintreten. Ein Musik-LK wird eingerichtet und auch die Kooperation mit dem Nach-

bargymnasium konnte teilweise aufrechterhalten werden. Dadurch wurde fast allen Schülern ihre 

individuelle Laufbahnplanung ermöglicht. Für diesen Jahrgang wird auch an einem verbesserten 

Konzept für die anstehende Facharbeit in Q1 gearbeitet. 

Nach jetzigem Stand werden ca. 140 Schüler die neue Jgst. 10 (Einführungsphase) im kommen-

den Schuljahr besuchen. Dank des Planungstools  „Lupo“, das allen Schülern zur Verfügung ge-

stellt wurde, konnten die Schüler ihre Laufbahn planen, die dann in anschließenden Beratungsge-

sprächen konkretisiert und fixiert wurde. 

Schauen wir trotz aller Schwierigkeiten, die sich durch die Umstrukturierung ergeben haben, mit 

einer Portion Optimismus in die Zukunft. Arbeiten wir gemeinsam an der Zukunft Ihrer Kinder.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern und uns erholsame Ferien und neue Energie für die weitere 

gute Zusammenarbeit. 

Rainer Lindenberg für die Oberstufenkoordination 

Endlich geschafft – Schülerinnen und Schüler des Alleegymnasiums erwerben 

auch in diesem Jahr ihr ABIBAC 

Am 15. April 2011 war es endlich so weit. Die Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 

2010 bekamen ihre lang ersehnten ABIBAC-Zeugnisse. Nachdem man sich über einige persönli-
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che Dinge ausgetauscht hatte, begann die feierliche Übergabe der Urkunden. Besondere Freude 

bot die Tatsache, dass alle 10 mit Mention (besondere Auszeichnung) bestanden haben. Zudem 

gab es drei Mal die Note très bien, zwei Mal bien und fünf Mal assez bien. 

Doch bis dahin war es ein weiter Weg, den die Schülerinnen und Schüler zusammen mit Frau 

Kraatz, Herrn Serve, Frau Meyer und Frau Grunst zu gehen hatten. Bis sie das ABIBAC nun in den 

Händen hielten, waren ein Auslandsaufenthalt, ein Französisch-Leistungskurs, Erdkunde und Ge-

schichte bilingual und eine mündliche Prüfung erforderlich. Doch all die Mühe hat sich gelohnt, 

denn ob beim Studium in Frankreich oder in Bonn, alle nutzen ihre Französischkenntnisse. Und 

nun, da sie das „Diplôme du Baccalauréat“ erhalten haben, lässt sich abschließend nur sagen: 

Bonne chance pour l‘avenir! 

Wir gratulieren Ann Kathrin Bruch (Frankreich), Jean Deschamps (Frankreich), Lea Heckelsberg, Sarah 

Heckendorf, Laura Miketta, Jana Rtscheidt, Philipp Schneider, Franziska Spitzeck, Hana Sperzer und Carsten 

Volland. 

Jutta Quirmbach, Homepage-Redaktion 

Abitur 2011: Traumnote 1.0 (Eins Null) 

Endlich, es ist geschafft! 

124 von 126 Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben das Abitur 2011 bestanden. Zwei 

Prüflinge, Louisa Mielke und Oliver Ruhnau, erreichten dabei das Traumergebnis „Eins, Null“, zwei 

weitere, Jana Huchtkötter und Alena Ottersbach, die Note „Eins, Eins“. Insgesamt schafften 29 

Schülerinnen und Schüler eine „Eins“ vor dem Komma. 

Wir freuen uns mit allen Abiturientinnen und Abiturienten über ihr bestandenes Abitur. 

Rainer Lindenberg, für die Oberstufenkoordination 

12 Schülerinnen und Schüler bestehen das ABIBAC 

Am 27. und 28. Juni haben 12 Schülerinnen und Schüler aus dem aktuellen Abiturjahrgang an 

unserer Schule das ABIBAC bestanden. Zwei haben mit der Bestbewertung mention „très bien“ 

abgeschlossen, sieben erhielten die mention „bien“ und drei die mention „assez bien“. Wir gratu-

lieren! 

 

Birgit Chrzon-Schamaun, für den Fachbereich Französisch 
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CertiLingua Exzellenzlabel 

Das Gymnasium Siegburg Alleestrasse ist seit Beginn des Schuljahres 2010/11 auch CertiLingua 

Schule. Dadurch sind wir in der Lage, interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeiten 

zum Erwerb dieses Exzellenzlabels für mehrsprachige, europäische und internationale Kompeten-

zen einzurichten. Die Vorteile liegen auf der Hand: Neben der Förderung der Mehrsprachigkeit 

wird der Zugang zu internationalen Studiengängen und zur internationalen Arbeitswelt erleichtert. 

Darüber hinaus wird die Attraktivität der Schule durch das hohe Niveau der europäischen und 

internationalen Ausrichtung gesteigert. Unsere erste Absolventin wird Anfang Juli ihr in einer fei-

erlichen Übergabe ihr Exzellenzlabel erhalten. 

Birgit Chrzon-Schamaun, Redaktion 

Besuch aus Kenia an unserer Schule 

Am Freitag, den 24.6.2011, konnten wir endlich unsere ersten afrikanischen Gäste begrüßen: 

Eine Mädchenfußballmannschaft aus Kenia in Begleitung von Frau Dr. Auma Obama. Dieser Name 

sorgte natürlich für eine Menge Pressewirbel, da es sich um die Halbschwester des amerikani-

schen Präsidenten handelt, die als Botschafterin für das Projekt „Sport für sozialen Wandel“ auf-

tritt. Für uns stand aber die Begegnung mit den jungen afrikanischen Menschen im Vordergrund, 

die durch die Zusammenarbeit unserer Projektgruppe „Schulpartnerschaft“ und der Afrika-AG mit 

der Bonner Hilfsorganisation Care möglich gemacht wurde. 

„Sport und gemeinsames Kochen“ - unter dieser Idee standen auch die Aktionen mit den 16 ke-

nianischen Mädchen. Nach der offiziellen Begrüßung durch die Schulleiterin Frau Sagorski, durch 

den Bürgermeister Herr Huhn und den Leiter der Afrika-AG, Herrn Menge, wurde zunächst Fußball 

gespielt. Die deutsche Mädchenauswahl, überwiegend aus der Klasse 7d, konnte vielleicht nicht 

fußballerisch überzeugen, denn die kenianischen Mädchen waren einfach zu stark. 

 

Aber der Spaß war allen Beteiligten deutlich anzumerken und fand seinen krönenden Abschluss in 

einem afrikanischen Essen, das gemeinsam in unserer denkmalgeschützten Küche zubereitet und 

anschließend in nettem Rahmen verspeist wurde. Dabei zeigten die kenianischen Mädchen unse-

ren Schülern aus der 7d und der Afrika-AG, wie das kenianische Nationalgericht „Ugali“ zubereitet 

wird. Allen Organisatoren und Helfern dieser internationalen Begegnung gebührt ein großer Dank! 

Brigitte Pütz, für die Partnerschaft und 

Birgit Chrzon-Schamaun, Redaktion 
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Wenn das kein Grund zum Feiern ist: 150 jähriges Jubiläum am Gymnasium 

Siegburg Alleestrasse 

Unter dem Motto „Allez Allee“ begeht unser Gymnasium in diesem Jahr sein 150-jähriges Beste-

hen. Und um dieses einmalige Ereignis gebührend zu begehen, feiern wir 12 Monate lang unseren 

Geburtstag. Denn das, was in 150 Jahren entstanden ist, sorgt für ein prall gefülltes Programm. 

Und es gibt viel zu erzählen über die 150 Jahre alte Schule, die früher einmal ein Mädchen-Gym-

nasium war. 

Dass ein Tag und eine Woche dabei nicht ausreicht, haben die Organisatoren schnell erkannt. 

Daher feiern wir gemeinsam ein ganzes Jahr. Den Auftakt dazu bildet eine Jubiläumswoche vor 

den kommenden Sommerferien. Während des gesamten Schuljahres 2011/2012 stehen unsere 

Veranstaltungen unter dem Jubiläumsmotto und werden durch interessante Events aus den un-

terschiedlichsten Fachbereichen ergänzt. Den Abschluss bildet ein Jubiläumsfest vor den Som-

merferien des kommenden Jahres. 

Die Vorbereitungen für das besondere Jubiläum begannen bereits vor weit mehr als einem halben 

Jahr und dauern auch weiterhin an, um mit Schülerinnen und Schülern, Kollegium, Eltern, Ehe-

maligen, Freunden und Förderern dieses Jubiläumsjahr entsprechend begehen zu können. 

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Festwoche auf Hochtouren. Und damit Sie sich bereits 

jetzt auf die ereignisreichen Tage freuen können, sollen Sie jetzt bereits wissen, dass die Fest-

woche beispielsweise von einem Festakt, dem Alleefestival, bei dem unserer Schülerinnen und 

Schüler ihre mannigfaltigen Talente unter Beweis stellen, und einem Theaterabend unter dem 

Titel „Kaleidoskop“ geprägt sein wird. Das Programm für die Festwoche wird noch veröffentlicht, 

sodass Ihnen alle Einzelheiten zu den Veranstaltungen und Terminen noch bekannt gegeben wer-

den. 

Wir freuen uns schon jetzt auf dieses Jubiläumsjahr und eine rege Teilnahme an unseren Veran-

staltungen! 

Eva Klein und Christiane Weinhold, für das Organisationskomitee 

Zur Geschichte 

Anlässlich des 150-jährigen Schuljubiläums ist in der diesjährigen Ausgabe der Heimatblätter des 

Rhein-Sieg-Kreises (Nr. 79) ein Aufsatz von Dr. Elisabeth Knauer-Romani zur Baugeschichte des 

denkmalgeschützten Schulgebäudes aus den 50er Jahren erschienen. Das Buch ist ab sofort im 

Stadtarchiv und im Buchhandel erhältlich. 

Auch die aktuelle Ausgabe der Siegburger Blätter befasst sich mit dem „Backfischaquarium“ an 

der Alleestraße. Für 3€ wird sie in der Schule zu haben sein. 

Dr. Elisabeth Knauer-Romani 

NEU ! Unser Ganztag, Schule als Lern- und Lebensraum 

Ganztag bedeutet, dass an drei Tagen in der Woche die Schülerinnen und Schüler bis 15.00 Uhr 

in der Schule anwesend sind. Es handelt sich hierbei um die sogenannten „Langtage“. Diese 

Langtage sind an unserem Gymnasium auf Montag, Mittwoch und Donnerstag festgelegt, deren 

neue Rhythmisierung auf die Lern- und Leistungskurven von Kindern und Jugendlichen abge-

stimmt ist. 
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Strukturierung eines Langtages 

Von der 1. bis zur 5. Stunde wird fachwissenschaftlich gearbeitet. Wie aus der Abbildung zu ent-

nehmen ist, liegt die Mittagspause in der 6. Stunde. Nach der Mittagspause finden die Förder-

stunden statt, zunächst noch im Klassenverband, später in individuellen Fördergruppen. Hier wird 

in der Regel wiederholt, erklärt und geübt und möglichst kein akademisches Neuland betreten.  

Die Hausaufgaben (Lernzeiten) werden von unseren Fachlehrern und Fachlehrerinnen betreut. 

Strukturierung einer Schulwoche 

Die Klassen 5 nehmen jeweils am Montag, gemeinsam mit dem Klassenlehrer/der Klassenlehre-

rin, die Mittagsmahlzeit in unserer Mensa ein. Für die Jahrgangsstufe 6 ist dies am Mittwoch und 

für die Klassen 7 am Donnerstag vorgesehen. 

Im Anschluss daran findet jeweils in der 7. Stunde Fachunterricht und in der 8. Stunde soziales 

Lernen, ebenfalls beim Klassenlehrer/bei der Klassenlehrerin statt. Diese 2,5 Zeitstunden der 

Klasse mit ihrem Klassenlehrer/ihrer Klassenlehrerin dient der intensiven pädagogischen Arbeit 

und zur Festigung einer harmonischen Klassengemeinschaft.  

Ein Nachmittag kann durch einen Kooperationsvertrag mit außerschulischen Partnern abgegolten 

werden. 

Dienstags und freitags endet der Schultag nach der 6. bzw. 7. Unterrichtsstunde. 

Lernzeiten mit Lernbegleiter 

Dieses Konzept ist abgestimmt auf unseren Ganztagsbetrieb. Im jeweiligen Fachunterricht werden 

die Aufgabenstellungen von den Fachlehrern/Fachlehrerinnen erläutert und können bereits inner-

halb der Unterrichtsstunde begonnen werden. Wir integrieren folglich die Lernzeiten in den 

Schultag, bis auf das Lernen von Vokabeln, Lesen von Lektüren und das Lernen für Leistungs-

überprüfungen. Letztere sind dann noch im ursprünglichen Wortsinn als Hausaufgaben zu be-

zeichnen und somit Lernzeiten, die tatsächlich zu Hause abgeleistet werden müssen. 

Die von den Fachlehrern und Fachlehrerinnen erteilten Aufgaben werden in einem Lernbegleiter 

mit der jeweils veranschlagten Bearbeitungszeit notiert. Dieses Heft soll unsere Schüler und 

Schülerinnen unterstützen, ihre Lernzeiten selbstständig zu strukturieren und ermöglicht den El-

tern/Erziehungsberechtigten einen Überblick über das Lernpensum und den Lernerfolg. Sinn, 

Ausmaß und die wöchentliche Verteilung der Lernzeiten sowie Hausaufgaben werden dokumen-

tiert. 

Der Lernbegleiter erfüllt zusätzlich weitere wichtige Funktionen: 

Kalender, Entschuldigungsheft, Mitteilungsheft zur raschen Kommunikation zwischen Schülern 

und Schülerinnen, Eltern/Erziehungsberechtigten und Lehrern und Lehrerinnen. 

Der tägliche Zeitumfang von Lernzeiten beträgt gemäß der Erlasslage für die Klassen 5 und 6 je 

90 Minuten pro Tag, für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 120 Minuten. An Tagen mit Nachmittagsun-

terricht werden keine Aufgaben für den Unterricht des folgenden Tages aufgegeben, von Freitag 

bis Montag hingegen können Aufgaben erteilt werden, wenn am Freitag nicht mehr als zwei Un-

terrichtsstunden am Nachmittag liegen. 

Nach 15.00 Uhr können sich die Kinder und Jugendlichen freiwillig in unser vielfältiges Angebot 

von Arbeitsgemeinschaften einwählen. 

An den Kurztagen (Dienstag und Freitag) können die Schüler und Schülerinnen die Angebote des 

Deutschen Kinderschutzbundes gegen eine geringe Kostenbeteiligung wahrnehmen. 
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Förder- und Forderangebote 

Unterstützung in Kernfächern, Wettbewerbe, Begabtenförderung und Kinderuni. 

Arbeitsgemeinschaften 

Außerunterrichtliche Aktivitäten finden in folgenden Bereichen statt: 

Musisch-künstlerisch, mathematisch-naturwissenschaftlich, neue Medien, Sport sowie im sozialen 

Bereich. 

Des Weiteren im Angebot: Hausaufgaben AGs (korrekter: Lernzeiten AGs) 

Strukturierung eines Langtages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturierung einer Schulwoche am Beispiel der Jahrgangsstufe 5 
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Wir möchten in partnerschaftlicher Zusammenarbeit, gemeinsam mit Eltern und Erziehungsbe-

rechtigten, die vielfältigen Aufgaben der Institution Schule erfüllen, damit die uns anvertrauten 

Kinder und junge Menschen die vorgegebenen Bildungsziele und Kompetenzen mit Freude errei-

chen können.  

Christel Feldmann-Kahl, Stellvertretende Schulleiterin & Koordinatorin des Ganztags 

Fête d’échange „Brigitte Sauzay“ 

Austauschabend mit den Partnerfamilien des deutsch-französischen Austauschpro-

gramms „Brigitte Sauzay“ des Schuljahrs 2010/2011 

Zurzeit empfängt unsere Schule im Rahmen des Austauschprogrammes des DFJW acht Schülerin-

nen und Schüler aus ganz Frankreich. 

Wir wissen, dass dieser Austausch ohne das Engagement der beteiligten Familien nicht möglich 

ist. 

Deshalb möchten wir in diesem Jahr als Premiere auch die Eltern, Geschwister und andere direkt 

beteiligte Partner der Austauschgäste in unserer Schule empfangen und uns an einem „bunten“ 

Abend am 7. Juli ab 19.00 Uhr mit allen Beteiligten treffen. 

Schüleraustausch in Frankreich 

Beim diesjährigen Schüleraustausch mit den Schülern des Collège Albert Camus in Metz hatten 

die Schüler der 8d wieder viel Spaß mit ihren Austauschpartnern, die sie vom Besuch der fran-

zösischen Seite im März schon recht gut kannten. 

Am Wochenende erhielt die deutsche Gruppe noch Verstärkung durch Frau Sagorski und Frau 

Feldmann-Kahl, die ebenfalls unsere Partnerschule in Metz kennenlernen wollten und vom franzö-

sischen Schulleiter Monsieur Pietron herzlich empfangen wurden. 

Französischwettbewerb 

Im kommenden Schuljahr wird im Rahmen der 150 Jahrfeier ein Wettbewerb für das Fach Fran-

zösisch ausgeschrieben. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Die Sieger werden am Französischen 

Abend geehrt. 

Birgit Chrzon-Schamaun, für den Fachbereich Französisch 

Lehrerraumprinzip am Gymnasium Alleestraße 

Vom kommenden Schuljahr an werden wir - zunächst für eine Probezeit von wenigen Jahren - das 

Lehrerraumprinzip an unserer Schule einführen. Die Schulkonferenz hat diesem Vorhaben einhel-

lig zugestimmt. Das Prinzip ist einfach: Die vorhandenen Räume werden nicht mehr einzelnen 

Klassen als Klassenräume zugewiesen, sondern einzelnen Lehrern als Lehrerräume. Sie können 

dort Material bereit halten, Sitzordnungen anpassen, gegen zu hohen Verschleiß von Unterrichts-

material tätig werden und schließlich auch, sofern die Räume nicht durch andere Kolleginnen und 

Kollegen genutzt werden, auch Beratungsgespräche durchführen. 

Wir greifen hier gerne auf die Erfahrung anderer Schulen zurück, die durchweg mit dem Lehrer-

raum gute Erfahrungen gemacht haben. Natürlich sind wir auch für konstruktive Kritik dankbar! 

Wolfgang Schulz, für die Mittelstufenkoordination 
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"Bücherkisten" im Vertretungsunterricht 

"Schock deine Lehrer - lies ein Buch" - und es dürfen auch mehr sein! Lesen ist nicht nur eine 

nach wie vor immens wichtige Kulturtechnik und erschließt auch die Weiten des Internets, Lesen 

erzieht auch zur Kritikfähigkeit, zum Hineinfinden in andere (Denk)Welten und zum genauen 

Umgang mit dem gedruckten Wort. Lesen können ist mehr als nur das einfache Textverständnis 

oder gar Wortverständnis. 

In den Klassen 5 und 6 nutzen wir seit einigen Jahren die Möglichkeit, die Leseförderung durch an 

der Schule möglich gemachte Buchbestellungen zu unterstützen, gemeinsame Lektüre im Unter-

richt kommt dagegen wegen der oftmals knappen Zeit zu kurz. 

Wir planen daher, für die Jahrgänge 5-7 Bücherkisten anzuschaffen, die mit jeweils ca. 40 Bü-

chern bestückt sein sollen. Diese Kisten kommen zum Einsatz, wenn Stunden bei der 

Fachlehrkraft nicht gehgalten werden können und aus sachlichen oder anderen Gründen keine 

sinnvolle fachbezogene Aufgabe für diese Stunde zu erledigen ist. Geplant ist, die Schülerinnen 

und Schüler jeweils zu Beginn des Schuljahres auf das Thema "Lesetagebuch" vorzubereiten und 

diese Vorbereitung dann im Rahmen der Lektüre von Titeln aus der Bücherkiste zu nutzen. 

Wir hoffen, die Planungen bald umsetzen zu können und freuen uns auch hier über eine kon-

struktive Begleitung und Unterstützung seitens der Elternschaft. 

Für die Mittelstufenkoordination 

Wolfgang Schulz 

Französisch aktiv 

Wie in jedem Jahr sind im Fachbereich Französisch wieder viele Aktivitäten, Fahrten, und Wett-

bewerbe durchgeführt worden: 

� Deutsch-Französisches Schülertreffen in Bochum (Schüler der Klassen 8/9), 

� Klassenfahrt nach Strasbourg ( Klasse 9c ), 

� Studienfahrten an die Côte d'Azur/Provence ( Jgst.13 ), 

� Drittortbegegnung zwischen unseren Schülern und den Schülern unserer Partnerschule 

aus Nantes in Aachen (Jgst. 11). Daraus haben sich Partnerschaften gebildet, 

� Besuch des deutsch-franz. Forums in Strasbourg (Jgst. 12/13), 

� Tag der offenen Tür mit Schnupperunterricht für die Grundschüler und Eltern, franz. Café 

und offener Theaterprobe (Kl. 5 - 13 , Eltern und Ehemalige), Anschauunterricht, 

� Anlässlich des deutsch-französischen Tages der "Französische Abend" (Kl. 5 - 13, Eltern 

und Ehemalige), 

� Galette- und Crêpes-Abende mit Eltern, Lehrern, Schülern (5d, 6d) 

� Erfolgreiche Delf-Prüfungen (Jgst. 9 - 11) 

� Besuche der "cinéfête" in Bonn (Jgst. 5 -12) 

� Austausch mit unserer Partnerschule Albert-Camus in Moulins-les-Metz (1 Woche Besuch 

der Schüler und Lehrer / Klasse 8d) 

� Französischer Lesewettbewerb in Köln (Klassen 5 - 7). Eine Schülerin der 5d erhält den 

1. Preis, 

� Auslandsaufenthalt unserer Schüler in Nantes (Jgst. 11), 

� Offizielle Verleihung der ABIBAC-Zeugnisse (Jgst. 13 Ehemalige), 

� Besuche der Ausstellung "Napoleon. Traum und Trauma" im Bundeskunstmuseum, 

� Gegenbesuch unserer Schüler in Moulins-les-Metz (8d), 1 Woche Austausch, 
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 Die Schulleitung ist der Einladung zum Gegenbesuch am Wochenende nach Metz gefolgt. 

� Best of "Französischer Abend" und 

� Wettbewerb "Logo Gymnasium Alleestrasse und bilingualer Zweig" 

 

Erwähnt werden muss an dieser Stelle auch, dass jedes Jahr Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufe 13 neben dem Abitur auch ihr ABIBAC ablegen. Bei der diesjährigen ABIBAC-Prüfung 

mit der französischen inspectrice, Mme Renaud, sind am 27. und 28. Juni sogar 12 Teilnehmer 

erfolgreich geprüft worden, das sind mehr als 10% der Jahrgangsstufe. Wir gratulieren allen Ab-

solventen! 

Elisabeth Udelhofen, für den Fachbereich Französisch 

173 Kängurus an der Alleestraße 

Nein, es geht nicht um ein Projekt zum Thema Australien, sondern um Mathe.  

Der Wettbewerb „Känguru der Mathematik“, an dem in diesem Jahr allein in Deutschland mehr 

als 871.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben, hat auch an der Alleestraße wieder 

viele Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 zum Mitmachen, Nachdenken und Knobeln 

bewegt. Am 17. März haben insgesamt 173 Mathe-Begeisterte über den nicht ganz alltäglichen 

Aufgaben gegrübelt; die Klasse mit den meisten Teilnehmern, nämlich 18 Mädchen und Jungen, 

war die 6a.  

Nach langer Wartezeit sind nun endlich die Ergebnisse und Preise eingetroffen. Unter den vielen 

schönen Ergebnissen treten diejenigen besonders hervor, die eine Platzierung erreicht haben.  

So gewannen Chiara Rüssmann (6d), Sarah Benda (7d), Lars Büker (9b), Johanna Gocht (9c), 

Patricia Gimpel (9c) und Pia Grosch (9b) in ihren Jahrgangsstufen dritte Preise. Einen zweiten 

Preis gewann Mert Altuntas aus der 5a, einen ersten Preis sein Klassenkamerad Joel Reinke. Den 

größten Känguru-Sprung der Schule, d.h. die längste Kette von richtig gelösten Aufgaben, 

schaffte Nikolas Kneutgen aus der 6b.  

Alle Teilnehmer können sich über eine Urkunde und ein Kartenspiel freuen.  

Die Aufgaben beim Känguru-Wettbewerb sind nicht wie ‚normale’ Matheaufgaben; bei vielen muss 

man gar nicht rechnen, sondern nur gut nachdenken, um auf die Lösung zu kommen. Vielleicht 

sind ja im nächsten Jahr noch mehr mit dabei, wenn es am 15. März 2012 heißt: „Das Känguru 

hüpft wieder!“  

Eva Uessem, für den Fachbereich Mathematik 

CAE - Ein weiterer Türöffner für die Abiturienten des Gymnasiums Alleestraße  

Seit 2007 ermöglicht das Gymnasium Alleestraße nicht nur, die französische Hochschulreife (ABI-

BAC) zu erlangen, sondern bereitet auch auf das englische Sprachzertifikat CAE (Cambridge Ad-

vanced Certificate of English) vor. Damit öffnet das Gymnasium eine weitere Tür beim Eintritt in 

die Studien- und Berufswelt.  

Das Zertifikat der Cambridge University (ESOL) ist ein international anerkannter Abschluss in 

englischer Sprache, der zum Studium an einer englischsprachigen Uni befähigt und als häufig 

geforderte Zusatzqualifikation in Stellenausschreibungen großer Unternehmen gilt. Eine Liste der 

Universitäten sowie Firmen und deren Sprachanforderungen kann auf der Internetseite von 

Cambridge - ESOL eingesehen werden. 
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In diesem Jahr haben sich wieder 6 Schüler der Oberstufe der Prüfung gestellt und fiebern nun 

den Resultaten entgegen. Neben dem fortlaufenden Oberstufen AG-Kurs bietet das Gymnasium 

Alleestraße im kommenden Schuljahr auch einen Kurs für die Mittelstufe an, der auf das alters-

gemäße Angebot der Cambridge University (PET) zugeschnitten ist. Schüler können die Kurse als 

Prüfungsvorbereitung oder einfach nur zur Vertiefung der Englischkenntnisse besuchen. 

Silvia Holitzner, für den Fachbereich Englisch 

Zu Tisch bitte! - Alleestraße ausgezeichnet 

Das Gymnasium Alleestraße wurde am 14.02. für bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet. 

Im Rahmen einer Feierstunde in der Staatskanzlei ehrte die Europaministerin Dr. Angelica 

Schwall-Düren das Gymnasium als Preisträger des Wettbewerbs für Projekte zur deutsch-polni-

schen Zusammenarbeit. Der Preis wurde von Herrn Burda, Leiter des deutsch-polnischen Schü-

leraustauschs, seiner Kollegin Frau Termin und den Schülerinnen Nina Quabeck, Josephine Klock 

und Clara Wadenpohl entgegengenommen. 

Der Wettbewerb wurde mit Blick auf das anstehende Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr 2011/2012 

ausgeschrieben. Mehr als 100 Schulen, Vereine und andere bürgerschaftliche Akteure hatten sich 

beworben, die mit ihren Projekten die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Polen und 

Nordrhein-Westfalen stärken wollen. Eine unabhängige deutsch-polnische Jury wählte die Allee-

straße neben 13 weiteren Schulen und 10 anderen Institutionen des Landes NRW aus. Die Minis-

terin machte deutlich, dass „die deutsch-polnische Freundschaft und Zusammenarbeit nicht nur 

ein politisches Anliegen, sondern ein Herzensanliegen vieler Menschen in Nordrhein-Westfalen 

ist.“ 

Das prämierte Projekt des Gymnasiums „Zu Tisch bitte! – Polen und Deutsche kochen Familienre-

zepte“ ist Generationen übergreifend und höchst kommunikativ. Es zielt darauf ab, auf be-

schwingte Art und Weise sprachliche, kulturelle, soziale, politische sowie intellektuelle Barrieren 

und Vorurteile überwinden zu können. Nicht nur das Sammeln von Familienrezepten, sondern 

auch der Austausch über die damit verbundenen Familienfeste und –geschichten ist neben dem 

gemeinsamen Kochen bedeutend. Das Kochen findet in den Familien der Gastgeber, den beiden 

Schulen sowie unter professioneller Anleitung von Köchen statt. Beide Schulen werden das Pro-

jekt mit einer gemeinsamen Buchveröffentlichung Ende 2011 beschließen. 

Das Gymnasium Alleestraße feiert in diesem Jahr zusammen mit dem I. Lyzeum Bunzlau die 

zwanzigjährige Partnerschaft und Freundschaft. Mehr als 35 Fahrten fanden bisher statt. Neben 

der Ehrung freut sich der deutsch-polnische Schüleraustausch nun auf € 3500 Förderung des 

Landes NRW. 

Der diesjährige Schüleraustausch mit einem fünftägigen Besuch in Bunzlau und einem viertägigen 

Gegenbesuch in Siegburg findet vor den Herbstferien statt. Interessierte Schüler aber auch Eltern 

können sich mit ihrem Engagement einbringen. Anmeldungen sind ab Anfang Juli möglich. 

Holger Burda, für die Partnerschaft zu Polen 
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The BIG Challenge 

Im Mai 2011 war es wieder soweit: The Big Challenge, der erste internationale Englischwettbe-

werb für Schulen, fand wieder statt. Und wie in den Jahren zuvor nahmen wieder über 100 Schü-

lerinnen und Schüler unserer Jahrgangsstufen 5 - 8 daran teil. Europaweit beantworten die teil-

nehmenden Schülerinnen und Schüler innerhalb von 45 Minuten 54 Multiple-Choice-Fragen zu 

Landeskunde, Grammatik, Wortschatz und Phonetik. Unsere Schülerinnen und Schüler zeigten 

mit ihrem großen Interesse wiederholt, wie reizvoll und motivierend es ist, sich sowohl bundes-

weit als auch europaweit mit Schülerinnen und Schülern gleichen Alters zu messen. 

Ziel des Wettbewerbs ist es, den Schülerinnen und Schülern einen pädagogischen Anreiz zu ge-

ben, ihre Kenntnisse über die kulturellen und historischen Besonderheiten der Englisch sprachigen 

Länder und Regionen unserer Welt in einem breitgefächerten Wettbewerb zu beweisen. 

Allen teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wurden reizvolle Preise verliehen. Die besten Teil-

nehmer erhalten jedes Jahr zudem die Gelegenheit, sich auf Landes- und Bundesebene mit 

Gleichaltrigen zu messen. 

Barbara Lütz, für den Fachbereich Englisch 

Erfolge beim 14. Jugendkunstpreis 2011 in Bonn 

Wir gratulieren ganz herzlich unseren zwei Schülerinnen Cecilia Frey und Chantal Wagner aus 

der Jgst.11 zur Teilnahme am diesjährigen Jugendkunstpreis des Bundesverbandes Bildender 

Künstler (BBK) Bonn/Rhein-Sieg. 

 

 

 

Im Bonner Künstlerforum wurde dieses Jahr der Jugendkunstpreis 2011 verliehen. Insgesamt 46 

kreative Teilnehmer zwischen 16 und 20 Jahren aus 14 Schulen der Region Bonn, Rhein-Sieg, 

Rhein-Ahr sowie Rhein-Erft wurden aus einer Vielzahl von Bewerbungen ausgewählt und durften 

vom 13. Februar bis 27. Februar ihre Arbeiten im Bonner Künstlerforum präsentieren. In dem 

bisher größten BewerberInnenfeld mit über 80 künstlerisch engagierten SchülerInnen konnten 

sich unsere zwei Schülerinnen in der ersten Runde behaupten. Bei diesem Talentwettbewerb 

gibt es keine Themenvorgabe; es ist also freigestellt, was eingereicht wird. Der Regionalverband 

Bonn/Rhein-Sieg des Bundesverbandes bildender Künstler (BBK) prämierte durch eine fachkun-

dige Jury bei der Vernissage zur Jugendkunstpreis-Ausstellung die drei besten Wettbewerbsbei-

träge. Auch ein Publikumspreis wurde verliehen. 

Meike Jansen, für den Fachbereich Kunst 
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Erlebnisbericht 

An den Bildern, mit denen ich mich für den Jugendkunstpreis bewarb, habe ich viele Stunden 

verteilt auf ein paar Monaten gearbeitet. Und als ich die Bestätigung gekriegt habe, dass ich 

meine Bilder im Kunstforum in Bonn ausstellen durfte, bin ich innerlich um 10 cm gewachsen. Es 

ist ein unglaublich überwältigendes Gefühl und eine schöne Erfahrung, wenn fremde Menschen, 

die Tag ein, Tag aus, mit Kunst zu tun haben, die eigenen Bilder/Werke als qualifiziert anerken-

nen. 

 

  

 

Am Tag der Preisverleihung war das Kunstforum voller Menschen. Sogar eine gebuchte Band hat 

für uns den ganzen Abend gespielt. Die Kunstwerke der anderen 41 Künstler/innen waren sehr 

eindrucksvoll. Alle haben sich auf unterschiedliche Weisen und mit den verschiedensten Materia-

lien künstlerisch ausgedrückt. Von Malerei und Zeichnung bis hin zur Fotografie waren Werke 

vertreten. Aber auch Skulpturen und plastische Collagen konnte man bewundern. 

Und dann gegen 18.oo Uhr war die Verleihung. Der Moment der Wahrheit. Wer wird den 1. Platz 

machen? Wer den 2. ? Habe ich hier überhaupt eine Chance? 

Die ersten beiden Plätze wurden an SchülerInnen vergeben, die beeindruckende Fotographien 

erstellt hatten. Den 3. Preis erhielt eine Schülerin für ihre ausdrucksvollen Handdarstellungen in 

Acrylmalerei. Es gab auch ein Publikumspreis, den ein Mädchen ebenfalls mit Fotographien errun-

gen hat. 

Ich war zwar ein wenig enttäuscht, dass die übrigen Teilnehmer nicht erwähnt wurden, aber 

Hauptsache teilgenommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich möchte mich nächstes Jahr 

auf jeden Fall wieder bewerben. 

Cecilia Frey, Jahrgangsstufe11 

Begabtenförderung am Gymnasium Siegburg Alleestraße 

Unser Gymnasium setzt sich nachhaltig für die Förderung besonders begabter Schülerinnen und 

Schüler ein. Neben der Binnendifferenzierung im regulären Unterricht nehmen Schülerinnen und 

Schüler des GSA regelmäßig an Wettbewerben in verschiedenen Fächern teil. Bei einigen beson-

ders begabten Jugendlichen stoßen die Fördermöglichkeiten der Schule jedoch an Grenzen. Ju-

gendlichen, die mit den Fördermöglichkeiten der Schule noch nicht ausgelastet sind, empfehlen 

wir Kurse und Veranstaltungen außerhalb der Schule (z.B. Kinder Uni Köln). 
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Zuletzt haben Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe des GSA an einem Frühstudium FFF-

Projekt der Universität Bonn teilgenommen. Das FFF-Projekt (Fördern, Fordern, Forschen) ermög-

licht es Schülerinnen und Schülern, reguläre Universitätsveranstaltungen zu besuchen. Da es sich 

um reguläre universitäre Veranstaltungen handelt, die nicht speziell für Schüler konzipiert sind, 

ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler bereit sind, für die Veranstaltungen viel zu 

arbeiten. Die Schulleitung, der entsprechende Fachlehrer sowie die Eltern müssen mit der Teil-

nahme einverstanden sein. Bei der Teilnahme am FFF-Projekt fallen in der Regel Schulstunden 

aus. Der ausgefallene Unterricht muss selbstständig nachgearbeitet werden. Die Universitätsver-

anstaltungen sind formal wie Schulveranstaltungen zu handhaben. Die Teilnahme kann jederzeit 

von Seiten des Schülers, der Eltern und durch die Schule abgebrochen werden, falls sich schuli-

sche Leistungen verschlechtern oder sich sonstige Schwierigkeiten ergeben. Die Studien- und 

Prüfungsleistungen, die während der Teilnahme am FFF-Programm erworben werden, können in 

einem späteren Studium anerkannt werden. 

Seit diesem Jahr versuchen wir ein Drehtürmodell zu etablieren. In diesem Projekt sollen Schüle-

rinnen und Schülern, die in mindestens einem Fach, in der Regel aber in mehreren Fächern 

schneller und intensiver lernen als ihre Lerngruppe, die Möglichkeit erhalten, den Unterricht aus 

höheren Jahrgängen zu besuchen. Dieses Modell lässt zu, dass sie in den restlichen Fächern in 

ihrem Klassenverband verbleiben können. Das kann beispielsweise bedeuten, dass Schüler oder 

Schülerinnen aus der Jgst.5 zusätzlich den Lateinunterricht der Jgst.6 besuchen und dort ganz 

regulär am Unterricht teilnehmen. Eine Bemerkung auf dem Zeugnis bestätigt die Teilnahme. Der 

ausgefallene Unterricht aus Jgst.5 muss dann selbstständig nachgearbeitet werden. 

Das Lateinische als Anfangssprache zusätzlich zum Fach Französisch oder Englisch zu belegen soll 

die Schülerinnen und Schüler schon zu Beginn ihrer Gymnasialzeit befähigen, antikes Gedanken-

gut in der Originalsprache zu erfahren. Darüber hinaus werden durch die Betrachtung der Spra-

che und den Umgang mit Texten zentrale Arbeitstechniken vermittelt, die auch anderen Wissens-

bereichen, denen sich Schülerinnen und Schüler widmen oder noch widmen werden, zugutekom-

men. Daher ist das Doppelsprachen-Modell ein ideales Angebot, Traditionelles mit Modernem zu 

verbinden. 

Aber auch andere Fächer wie beispielsweise Mathematik können durch Überspringen von Jahr-

gangsstufen besonders gefördert werden. Zurzeit besucht ein Junge aus der Jgst.5 den Mathe-

matikunterricht einer 8ten Klasse. 

Meike Jansen und Christian Kohlmeyer, für die Begabtenförderung 

Wettbewerbe im Fach Chemie 

Auch in diesem Jahr haben Schülerinnen unserer Schule wieder erfolgreich an Chemie-Wettbe-

werben teilgenommen. 

Bei dem Experimentalwettbewerb "Chemie entdecken" für Schüler und Schülerinnen der Sekun-

darstufe I aller Schulformen in NRW geht es darum, chemische Experimente mit einfachen Mitteln 

zu Hause durchzuführen, zu protokollieren und je nach Jahrgangstufe Zusatzfragen zu beantwor-

ten. Das Thema in diesem Halbjahr war „Gips mit Grips“. 

Mira-Alina Schmidt (Klasse 8) und Damaris Staaden (Klasse 9) haben teilgenommen und Nina 

Emmerich (Klasse 9) ist sogar unter die diesjährigen Preisträger gekommen. 

Wer Interesse bekommen hat, kann unter folgender Adresse weitere Informationen finden: 

http://www.chemie-entdecken-nrw.org/ oder bei Frau Pullwitt nachfragen. 
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Bei der Chemie Olympiade können Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender und weiterfüh-

render Schulen teilnehmen, die das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. In der ersten 

Runde der Olympiade sollen theoretische Aufgaben aus dem Fachbereich Chemie zu Hause bear-

beitet werden. 

Die Schülerin Louisa Mielke aus der Jahrgangsstufe 13 hat neben dem Abitur an der 43. Chemie-

olympiade erfolgreich teilgenommen und ist unter die 20 Besten in NRW gekommen. Unter 

http://www.icho.de/ finden sich die aktuellen Aufgaben für die 44. Chemieolympiade. 

Wir gratulieren allen erfolgreichen Teilnehmerinnen recht herzlich! 

Für den Fachbereich Chemie 

Simone Pullwitt 

Optimierung der Streitschlichtung und Beratung 

Die Streitschlichtung wird derzeit durch eine engere Verzahnung der Tutoren mit der Streit-

schlichtung weiter ausgebaut. Bei den Tutoren handelt es sich um Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 10, die unsere neuen Schülerinnen und Schüler bei ihrem Eintritt in unser Gym-

nasium und während des gesamten ersten Schuljahres begleiten und betreuen. 

Zudem wird auch die Schülerberatung ausgebaut. Neben der Sprechstunde von Frau Kirschbaum 

stehen in Zukunft auch Frau Ubber-Steiger und Frau Pfalz als Beratungslehrerinnen zur Verfü-

gung. 

Die Redaktion 

„Kleine Forscher ganz groß“ – Experimentiernachmittag für Grundschüler 

Im vergangenen Jahr haben wir - die Fachschaft Chemie und die Schulleitung - ca. 70 Grund-

schülerinnen und Grundschüler von verschiedenen Grundschulen der Umgebung an zwei Nach-

mittagen zu uns an die Schule eingeladen und mit ihnen einen Experimentiernachmittag mit dem 

Thema "Kleine Forscher ganz groß: Rotkohl oder Blaukraut!?" durchgeführt. Geleitet wurde der 

Experimentiernachmittag von Herrn Hartmann und Frau Pullwitt, die von Oberstufenschülern 

tatkräftig unterstützt wurden. 
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Da die GrundschülerInnen alle Versuche selbstständig durchführen sollten, konnten sie auf diese 

Weise erste Erfahrungen im Fach Chemie sammeln und zudem unser Gymnasium kennenlernen. 

Der kommunikative Austausch mit den älteren Schülern wurde rege genutzt. 

 

 

Allen Beteiligten hat der Experimentiernachmittag großen Spaß gemacht, so dass er in diesem 

Jahr in erweiterter Form wiederholt wird. 

Simone Pullwitt, für den Fachbereich Chemie 

„Globale Bildungskampagne 2011“ – die Klasse 9a des Alleegymnasiums ist da-

bei 

„Erzähle uns eine Geschichte – Bildung für Mädchen und Frauen weltweit!“ ist das 

Motto der diesjährigen Globalen Bildungskampagne 2011. Sie hat das Ziel, den Millenniums-

zielen „Grundschulausbildung für alle Kinder zu gewährleisten“ und „Gleichstellung und größeren 

Einfluss der Frauen zu fördern“ öffentlich Nachdruck zu verleihen. Die Hilfsorganisation Care, die 

unsere Schulpartnerschaft mit trägt, ist neben vielen anderen Hilfsorganisationen Mitglied der 

Globalen Bildungskampagne. 

Mit der Intention der Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler für entwicklungspolitische 

Zusammenhänge überlegte Brigitte Pütz, Politiklehrerin des Gymnasiums Siegburg Alleestrasse, 

nicht lange und meldete die Klasse 9a zu diesem Projekt an, um sich mit den Schülerinnen und 

Schülern diesem fundamentalen Menschenrecht zu widmen.  

In der Zeit vom 02. bis zum 31. Mai 2011 nahmen sich die Schülerinnen und Schüler dem Thema 

an und erfuhren viel Neues. Sie überprüften beispielsweise die Milleniumsziele am Beispiel von 

Nigeria und Afghanistan und setzten sich anhand von Erfahrungsberichten mit dem täglichen 

Kampf um die Ausbildung von Mädchen und Frauen auseinander. Darunter befand sich auch ein 

Bericht von Saadia, einer afghanischen Frau. Dieser Bericht stellte die Basis für die Projektarbei-

ten der einzelnen Gruppen dar. Die Schülerinnen und Schüler sollten anhand des Lebens von 

Saadia eine Geschichte erzählen. Ob szenische Darstellung, ob Gedicht oder Interview – die Form 

der Ausarbeitung stand den Schülerinnen und Schülern frei. 

Am 31.05.2011 war es dann endlich soweit. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a konnten 

die im Rahmen der Aktionswochen der „Globalen Bildungskampagne 2011“ erstellten Projekter-

gebnisse nicht nur ihrer Politiklehrerin, Brigitte Pütz, und der Schulleiterin, Margret Sagorski, 
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sondern auch der Presse und Thomas Knoll, dem Referenten für Schule und Ehrenamt der Hilfs-

organisation Care vorstellen. Und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen! 

Szenische Darstellungen, Reden, Interviews und der abschließende und krönende Mutmach-Song 

zeigten das Engagement der Klasse und setzten ein Zeichen gegen geschlechtsspezifische Bil-

dung. Einige Beispiele der Projektarbeiten sind am Ende des Artikels verlinkt. 

 

Im Anschluss der Präsentationen diskutierten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit 

Thomas Knoll und kamen zu dem Schluss, dass noch mehr Aufmerksamkeit erzeugt und Öffent-

lichkeit für dieses Thema geschaffen werden muss. Die Schülerinnen und Schüler wünschten sich, 

nachdem sie sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hatten, sogar eine Projektwoche für das 

gesamte Gymnasium Siegburg Alleestrasse. 

Nicht zum ersten Mal hat das Gymnasium Siegburg Alleestrasse mit dieser Teilnahme ihrerseits 

ein Zeichen gesetzt und an den Aktionswochen der Globalen Bildungskampagne teilgenommen, 

und es wird bestimmt auch nicht das letzte Mal gewesen sein.  

Wir danken der Klasse 9a und Brigitte Pütz für ihr Engagement! 

Christiane Weinhold, Homepage-Redaktion 

Neues aus dem Bereich IT und Medien 

Da am Gymnasium Siegburg Alleestrasse vieles im Um- und Aufbruch ist, bleibt auch die IT da-

von nicht unberührt. Ein Um-, Aus- und Neubau sowie eine Verlegung von Fachräumen bedeutet 

auch, dass die technische Ausstattung neu strukturiert, organisiert und angeschafft werden muss. 

Dies betrifft beispielsweise sowohl die Ausstattung mit Beamern als auch die Ausstattung von PC-

Arbeitsplätzen. 

Das Ziel dabei ist, dass längerfristig alle Fachräume mit Beamern und der Neubau mit seinem 

Selbstlernzentrum sowie ein Lehrerarbeitsraum mit ausreichend PC-Arbeitsplätzen ausgestattet 

werden. 

Während der Umbau- und Neubaumaßnahmen muss aber auch dafür Sorge getragen sein, dass 

unsere Schülerinnen und Schüler ihren schulischen Alltag angemessen durchleben können. Das 

IT-Team kümmert sich deshalb darum, dass alle technischen Ausstattungen trotz Um-, Aus- und 

Neubau zur Verfügung stehen. Da die Bibliothek übergangsweise ins Schülercafé umziehen wird, 

stehen unseren Schülerinnen und Schülern selbstverständlich PC-Arbeitsplätze zur Verfügung.  

Aber auch im Bereich der Anwendungen tut sich einiges. Das Gymnasium Siegburg Alleestrasse 

vollzieht einen Wandel im Bereich der Lernplattform. Die bislang genutzte Plattform „Moodle“ wird 
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durch das Learning-Management-System „Fronter“ ersetzt, weil die Fronter-Plattform viele benut-

zerfreundliche Werkzeuge in den Bereichen Lernen und Zusammenarbeit anbietet. Mit Fronter 

können auch in Zukunft die Anforderungen für persönliches Arbeiten und Lernen als auch für die 

Zusammenarbeit mit anderen und für administrative Aufgaben erfüllt werden. Den Schülerinnen 

und Schülern wird zudem somit eine Lernplattform geboten, die auch an einigen Universitäten 

Anwendung findet. Fronter bietet darüber hinaus den Vorteil, dass es offen für andere Technolo-

gien ist, einfach in der Anwendung und sich in der kontinuierlichen Weiterentwicklung immer an 

den Lernenden und Lehrenden ausrichtet. 

Um nach den Ferien mit Fronter starten und die Schülerinnen und Schüler dann bei der Anwen-

dung unterstützen zu können, nehmen derzeit alle Lehrerinnen und Lehrer des Kollegiums an 

Fortbildungen teil. 

Auch im Rahmen des Themas „Vertretungsunterricht“ wird die IT unterstützen. Geplant ist, dass 

ein digitaler Vertretungsplan sowohl in der Pausenhalle als auch im Lehrerzimmer aushängt und 

auf der Homepage veröffentlicht wird. 

Angela Maintz, für den Fachbereich Informatik, und Christiane Weinhold 

Neue Erste-Hilfe-Kurse 

Auch in diesem Jahr werden für interessierte 8. Klässler wieder Erste-Hilfe-Kurse angeboten. Die 

Termine können der Info-Wand vor dem Sanitätsraum entnommen werden. Neu ist in diesem 

Jahr, dass sie vom Deutschen Roten Kreuz angeboten werden. Wir sind bemüht, mit dieser Hilfs-

organisation eine Kooperation aufzubauen und hoffen auf gutes Gelingen. 

Die Erste-Hilfe-Kurse sind anerkannte Kurse, die für den Führerschein, aber natürlich auch für 

den Schulsanitätsdienst verwendet werden können. 

Ein weiterer Kurs zur Ausbildung von Schulsanitätern wird im kommenden Schuljahr durchgeführt 

werden und auch für die zukünftige 8. Klasse wird wieder ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten. Bei In-

teresse bitte bei Frau Pullwitt melden. 

Simone Pullwitt, Leitung Sanitätsdienst 

Vorpremiere gelungen: OLEE-Chor begeisterte in Budapest 

 

In Budapest hat der OLEE-Chor am 18. Juni anlässlich einer Chorfahrt die Feuertaufe für sein 

diesjähriges Programm erhalten. Im vollbesetzten Spiegelsaal der Andrassy-Universität präsen-

tierte der Chor unter Leitung von Volker Caspari und mit den Solisten Barbara Elisabeth von 
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Stritzky (Sopran), Alexandra Bernd (Mezzo-Sopran), Rolf Schmitz (Tenor), Paul Möllmann (Bass), 

Felix Volkmann (Piano), Lukas Weidelich (Schlagzeug) eine Auswahl von Stücken und Arien aus 

„Die Lustige Witwe“ (Lehar), „Gräfin Mariza“, „Csardasfürstin“ (Kalman), „Die Fledermaus“ (Jo-

hann Strauß II) sowie  „Im weißen Rössl“ (Ralph Benatzky. Dieses Programm hat es in sich: 

Csardas-Rhythmen („Heia in den Bergen“) und Walzerklänge („Im Feuerstrom der Reben“; „Brü-

derlein und Schwesterlein“), dazu Schlager im Foxtrott-Stil („Was kann der Sigismund dafür“) 

wechseln sich ab und fordern Chor und Solisten. Das ungarische Publikum, das mit einer Operet-

tentradition ihrer Nationalkomponisten Lehar und Kalman aufwächst, spendete reichen Beifall, der 

schier nicht enden wollte; der Chor bedankte sich mit mehreren Zugaben.  

Aber nicht nur rhythmisch bot der Chor eine große Leistung, der Akzent des diesjährigen Pro-

gramms liegt nicht zuletzt auf den Texten. Operette wird von vielen Zeitgenossen ja immer noch 

belächelt. Sie übersehen, dass die Texte ihrer Zeit weit voraus waren und schon am Ende des 19. 

Jahrhunderts eine emanzipatorische Kraft und große Sinnlichkeit ausstrahlten. Diese kulturhistori-

sche Botschaft möchte der OLEE-Chor mit seinem diesjährigen Programm aussenden: Genaues 

Hinhören lohnt sich also im doppelten Sinne. Gelegenheit dazu gibt es in Siegburg am 30.Juni um 

19 Uhr in der Rhein-Sieg Halle sowie am 1. Juli um 19 Uhr in der Aula der Humperdinck-Musik-

schule; in diesen Konzerten wird die Mezzo-Partie von Claudia Darius, Köln besetzt sein. 

Für den OLEE-Chor und den Fachbereich Musik 

Volker Caspari 

Aktuelles bei den Schulsanitätern 

Die Schulsanitäter des Gymnasiums Siegburg Alleestraße bestehen aus 19 hoch motivierten Mit-

gliedern, die Tag für Tag für die Sicherheit und Erste-Hilfe-Maßnahmen in der Schule sorgen.  

Jeden Tag sind 2-4 Sanitäter im Dienst und können jede Sekunde per „Sanihandy“ durch das 

Sekretariat alarmiert werden. Außerdem sind in den beiden großen Pausen immer Schulsanitäter 

im Sanitätsraum anzutreffen. Im Normalfall werden die diensthabenden Sanitäter allerdings aus 

dem Unterricht gerufen und können dann anderen Schüler oder auch mal Lehrern helfen. Meis-

tens sind es nur kleine Einsätze, doch wir sind für jegliche Art von Einsätzen gerüstet, sowie 

ausgebildet. 
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Jeder, der möchte, kann sich ab der 8. Klasse zum Schulsanitäter ausbilden lassen und dann an-

deren Mitschülern helfen. 

Zudem finden regelmäßig „Sanitreffen“ und Fortbildungen statt. Wir würden uns über jedes neue 

Mitglied freuen! 

Andre Fey, Klasse 9a, und Paul Cramer, Jahrgangsstufe 13 

Endlich - Shirts für die Sanis 

 

Seit dem aktuellen Schuljahr haben alle aktiven Schulsanitäter 

- dank des Fördervereins - ein dunkelblaues Polo-Shirt mit dem 

neuen Sani-Logo. Das Sani-Logo wurde von der Schülerin 

Tamara Kostanda (Klasse 9A) entworfen und hat den Zweck die 

Schulsanitäter schneller als solche zu erkennen. 

 

Ein großer Dank geht daher an den Förderverein und an 

Tamara. 

Simone Pullwitt, Leitung Sanitätsdienst 

Umzug der Bibliothek 

Mit Ende des Schuljahres muss aufgrund der voranschreitenden Bauarbeiten im Hause nun auch 

die Schulbibliothek schließen. Die Medien werden zwischengelagert, bevor sie im entstehenden 

Selbstlernzentrum ihre neue Heimat finden können. Eltern, Lehrer und Schüler werden beim Ein-

packen tatkräftig zusammenarbeiten. Damit den Schülern und Schülerinnen weiterhin eine Mög-

lichkeit zur Recherche und zum Arbeiten zur Verfügung steht, wird übergangsweise für ca. ein 

Jahr das ehemalige Schülercafé zu einer kleinen Schulbibliothek mit Arbeitsplätzen umgebaut 

werden. Auch hierfür sind nach wie vor unsere ehrenamtlich tätigen Eltern im Einsatz. Dennoch 

benötigen wir als Bibliotheks-Team dringend Ihre Mithilfe in Konzeption, Bibliotheksarbeit und 

Aufsicht. Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt hätten und Sie Zeit und Lust 

haben, uns tatkräftig zu unterstützen – gerade auch bei den Vorbereitungen für das neue Selbst-

lernzentrum und dessen Internetauftritt. Buch- und Medienspenden aber auch andere Unterstüt-

zung sind erwünscht. Für weitere Informationen und Absprachen stehe ich Ihnen gerne zur Ver-

fügung. 

Holger Burda, Bibliotheksleiter 

Neues zur Mensa 

Wir wollten wissen, wie zufrieden unsere Schülerinnen und Schüler mit dem Essens- und Snack-

angebot der Mensa sind und haben gefragt. 99 Befragungsbogen wurden ausgefüllt und ausge-

wertet. Lob und konstruktive Kritik haben zu Umstellungen geführt. Das erweiterte Obstangebot 

ist sehr beliebt. Bananen, Äpfel, Birnen, Wassermelonenstücke und frischer Obstsalat in Schäl-

chen schmecken allen Jahrgangsstufen. Das Süßigkeitenangebot wurde und wird weiter umge-

stellt. Auch hier schmecken die Müsliriegel und demnächst das Studentenfutter. 

In der Kühltheke findet sich nun auch ein erweitertes Angebot an Joghurt in verschiedenen Sorten 

und Größen. Das Angebot an Eis wird um Frucht- und Wassereis erweitert. 

Die Schülerinnen und Schüler, welche gerne auf das Snackangebot zurückgreifen, wünschten sich 

mehr Vollkornprodukte und gesunde Zwischenmahlzeiten. Auch daran wird gearbeitet. 
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Auf vielfältigen Wunsch sollte mehr Salat angeboten werden. Durch die Vorsichtsmaßnahmen we-

gen der EHEC Infektionen musste dies verschoben werden. Aber eine große Salatbar ist für die 

neue Mensa geplant. 

Weitere Anregungen gerne direkt an das Mensapersonal oder die Übermittagsbetreuung. 

Karin Quirmbach, für die Übermittagsbetreuung 

Y-our Future 

Wie Sie sicher bemerkt haben, haben wir unsere Berufsinformationsmesse Y-our-Future für ein 

Jahr pausieren lassen. Diese Berufsmesse soll entgegen gängiger Berufsinformationsmessen die 

Möglichkeit bieten, dass Berufserfahrene aus ihrer Berufspraxis heraus berichten und Fragen 

beantworten. 

Da die Messe immer viel Anklang bei den Schülerinnen und Schülern der beiden Siegburger Gym-

nasien gefunden hat, werden wir sie auch wieder ins Leben zurückholen. Dazu wollen wir in Zu-

kunft auch Schülerinnen und Schüler mit ins Boot holen, um unmittelbar zu erfahren, was wis-

senswert und gewünscht ist. Dabei sollte YOF in Zukunft nicht isoliert als Veranstaltung an unse-

rer Schule stattfinden, sondern in den Themenkomplex Berufsberatung und –orientierung einge-

bunden und auch im Hinblick auf die Stufe 8 und 9 bezüglich des Praktikums neu überdacht 

werden. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Interesse haben uns bei der Organisation der nächsten Y-

our Fututre zu unterstützen! Sollten Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an die Eltern-

vertretung unter: schulpflegschaft-alleegymnasium@web.de. 

Christiane Weinhold, Schulpflegschaftsvorsitzende 

 

Termine im 1. Halbjahr 2011/2012 

30.06.2001 OLEE-Konzert in der Rhein-Sieg-Halle 

01.07.2011  OLEE-Konzert in der Aula der Engelbert Humperdinck Musikschule 

02.07.2011 Zeugnisvergabe der Abiturienten 

02.07.2011 Abiball 

05.07.2011 Kennenlernfest der neuen 5er 

18. – 21.07.2001 Jubiläumsfestwoche 

Nähere Informationen zu den einzelnen Terminen erhalten Sie auf unserer Homepage oder über 

das Sekretariat 

 

Sonstiges 

Die aktuellen Termine und Informationen, die Übersichten über das AG-Angebot und weitere in-

teressante Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Es tut sich viel. Daher lohnt der Blick 

auf die Homepage unter www.gymnasium-alleestrasse.de. 

 

Redaktion: Christiane Weinhold, Birgit Chrzon-Schamaun und Birgit Binte-Wingen 


