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EDITORIAL
Unser Redaktionsteam unter der Leitung von Frau Ritschel
hat rechtzeitig vor den Osterferien eine weitere interessante
Ausgabe, die Nr. 46, von NETZWERK herausgebracht. Ich
danke dem Team herzlich dafür.
Unsere Schule ist auch in seinem 50. Jubiläumsjahr für die
Zukunft gut gerüstet:
Mit Herrn Böhmer haben wir seit Februar einen engagierten
Konrektor erhalten. Als ehemaliger kommissarischer Leiter
der Hauptschule Alfter bringt er viel Erfahrung und gute Ideen
mit. Ich freue mich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihm im Sinne der Schule und unserer Schüler.
Mit weit über 30 Anmeldungen für den neuen Jahrgang 5
können wir erfreulicherweise auch im kommenden Schuljahr
mit zwei 5. Klassen starten. Andernorts müssen die Hauptschulen wegen Schülermangel schließen, unsere Schule genießt dank unserer guten Arbeit und der vielen Freunde und
Förderer weiterhin einen guten Ruf bei den Bürgern unserer
Stadt.
Die Vorbereitungen für die Qualitätsanalyse an der Schule durch die Bezirksregierung Köln sind
abgeschlossen. Die Qualitätsanalyse wird statt wie geplant im Januar nun im Juni stattfinden.
Wir freuen uns auf den Blick von außen auf die Schule und sind gespannt auf das Ergebnis.
Ich wünsche unseren Schülerinnen und Schülern, den Eltern, meinem Mitarbeiterteam und allen
Freunden und Interessierten viel Freude beim Lesen unserer Zeitung.

IMPRESSUM
Hrsg. GSH Meckenheim
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der Schenkelberg-Stiftung
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Königsberger Str. 30
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GSH aktuell
1. Feb. 2018 - Jg.8-10: Badminton-Turnier
Auch im Jahr 2018 richtete die Geschwister-Scholl Hauptschule ihr beliebtes
Badmintonturnier für die Jahrgangsstufen 7 – 10 aus. Fast 100 Schülerinnen
und Schüler nahmen dieses Jahr hochmotiviert an dem Turnier teil und lieferten sich spannende Begegnungen. Im Turnierverlauf bezwang in der Mädchengruppe Kathrin Kesler zunächst einige starke und namhafte Gegnerinnen
und setzte sich schlussendlich auch im Finale in einem umkämpften Spiel gegen Gentijana Mulaj mit 21 zu 18 durch. Freudestrahlend und glücklich verließ
die verdiente Siegerin anschließend die Halle.
Bei den Jungen konnte Alexander Gilles, wie im Vorjahr, seinen Erfolg wiederholen und setzte sich im Endspiel souverän mit 21 zu 5 gegen Mahmut
Basoda durch. Mahmut kämpfte sich mit seinem unheimlichen Siegeswillen
und oftmals knappen Ergebnissen ins Finale, musste sich dann aber dem vereinserfahrenen und technisch äußerst starken Alexander Gilles geschlagen
geben. Für Alex steht fest, auch im nächsten Jahr möchte er seinen Titel verteidigen und bereitet sich schon jetzt für eine weitere Titelverteidigung vor.
Die Turnierleitung bedankt sich bei allen Teilnehmern für die äußerst fairen
Spiele und freut sich auf das anstehende Turnier im nächsten Jahr. (TS)
Ergebnisse des Badminton-Turniers 2018
Mädchen
1. Kathrin Kesler (9 b)
2. Gentijana Mulaj (10 A1)
3. Mirjam Herbrich (9 b)
3. Maya Alkhalaf(8 b)

Jungen
1. Alexander Gilles (8 a)
2. Mahmut Basoda (9 a)
3. Eduard Brandt (10 A2)
3. Amer Abdul Al (9 a)

8. Feb. 2018 - Jg.7-10: Karnevals-Fußballturnier
An Weiberfastnacht fand an unserer Schule wie in jedem Jahr ein Fußballturnier statt. Die Klassen 7 - 10 traten in spannenden Spielen gegeneinander an. Anpfiff war um 8.20 Uhr in der Wettkampfhalle.
Die Spieler spielten mit viel Einsatz und einer Menge Spaß, sodass eine
Vielzahl von Toren von den Zuschauern bejubelt werden konnte. Da die
Spiele alle sehr spannend waren, bekamen die Zuschauer ordentlich
was zu sehen und sorgten für gute Stimmung in der Halle. Gewinner
des diesjährigen Turniers war die Klasse 9a. Sie bezwang in einem tollen Finale die Klasse 8b, die damit den 2. Platz belegte. Der 3. Platz
ging an die Klasse 10.
Die beste Mannschaft wird am Ende
des Schuljahres mit einer Urkunde und
einem Preis ausgezeichnet. Wie immer war es ein tolles Sportfest, an dem
alle Beteiligten sichtlich Spaß hatten.
(EK)
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GSH aktuell
21. Feb. 2018 - 35 Jahre Förderverein
Dankeschön-Kaffeetrinken: 35 Jahre Förderverein der
Geschwister-Scholl Hauptschule
Am 21. Februar fand anlässlich des 35-jährigen Bestehens des Fördervereins unserer Geschwister-Scholl Hauptschule die zweite Ausgabe
des Dankeschön-Kaffeetrinkens für Förderer und Sponsoren statt. In
der Mensa versammelten sich ab 16 Uhr zahlreiche Gäste, darunter
Vertreter des örtlichen Lions Clubs, der Rotarier und der Meckenheimer
Bürgerstiftung. Aber auch viele Privatleute unterstützen unsere Schule
mit Spenden und Zeit. Zahlreiche Ehrenamtler engagieren sich in der
Nachhilfe und als Lesepaten, um mit unseren Jüngsten die Welt des
Buches zu erkunden. Auch in den Internationalen Förderklassen leisten
sie im Deutschunterricht wichtige Arbeit, denn dort profitieren die Schüler ganz besonders von einer intensiven Einzelbetreuung.
Mit einem tollen Kaffee- und Kuchenangebot, das die Schüler der Internationalen Förderklassen unter der Federführung von Frau Enkler bereitstellten, bedankten sich der Förderverein und die Schule wie bereits
im letzten Jahr bei ihren Unterstützern.
Natürlich gab es auch ein musikalisches Rahmenprogramm, das von
der Schulband unter der Leitung von Uli Kirsch angeführt wurde. Die
Schulband kann dank des Fördervereins auf neuen Trompeten und
Gitarren spielen.
Auch vier Mädchen aus der Klasse 6B führten ihren Cup-Song auf, bei
dem Lena B. in Begleitung von 3 „Cup“-Spielerinnen ein Lied aus dem
Film „Pitch Perfect“ vortrug. Falak und Maya, zwei Mädchen aus der 8.
Klasse, trugen mit ihrem Gesang ebenfalls zu einem gelungen Nachmittag bei. Beide besuchten noch vor einem Jahr die Internationale
Förderklasse von Frau Enkler und bemühen sich jetzt in den Regelklassen ihrem Ziel „Schulabschluss“ näher zu kommen.
Eine ganz besondere Ehrung bekamen zwei Gründungsmitglieder des
Fördervereins. Der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Krüger, ein ehemaliger Lehrer an unserer Schule und Vorstandsmitglied Inge Bürger
sind beide bereits seit 25 Jahren im Vorstand des Fördervereins engagiert. Dieser wurde 1983 ins Leben gerufen, als unsere Schule zu einer
Ganztagsschule wurde und eine Mittagspausenbetreuung organisiert
werden musste. Am 22.04.1983 schrieb die Presse über den neu gegründeten Förderverein: “ Das Schulleben soll bereichert werden”, Ziel
sei es, die “erzieherischen und unterrichtlichen Ziele der Hauptschule
finanziell, materiell und ideell zu fördern”. Ganz wichtig ist dabei, dass
die möglichst unbürokratische und schnelle Hilfe den Schülern und
Schülerinnen und der Schule als Ganzes unmittelbar nützt.
In seiner Dankesrede an die Förderer, Sponsoren und Freunde der
Geschwister-Scholl Hauptschule betonte unser Schulleiter Herr Hauck, dass ohne sie alle die erfolgreiche Arbeit, die an unserer Schule geleistet wird, kaum vorstellbar wäre. Er bedankte sich für die tolle
Zusammenarbeit und freut sich auf weitere erfolgreiche Jahre gemeinsam. (LR)
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GSH on Tour
19. Feb. 2018 - 6b: Moscheebesuch in Euskirchen
Jeder ist willkomnen
Am 19. Februar 2018 besuchte die Klasse 6b mit ihren Klassenlehrern
Frau Wilms und Herrn Karahasanovic die türkisch-muslimische Moscheegemeinde in Euskirchen.
Die Klasse wurde herzlich von Herrn Simsek und einem Vorbeter empfangen. Gleich zu Beginn mussten alle Schüler, Lehrer, Herr Simsek
und der Vorbeter ihre Schuhe ausziehen, wie es beim Betreten einer
Moschee üblich ist. In den ersten 40 Minuten erhielt die Klasse allgemeine Informationen zum Islam, deren Geboten, dem Koran und den
fünf Säulen. In einem anschließenden Film bekam die Klasse Einblick in die Gebetsrituale (z.B. dass
Frauen und Männer getrennt sind oder dass fünf Mal am Tag gebetet wird).
Zuletzt überraschte Herr Simsek die Klasse mit einem Knoppers- und Caprisonnepräsent und der Einladung jederzeit wiederkommen zu können. Jeder sei willkommen. Herr Simsek und der Vorbeter versicherten beim Abschied auch noch einmal, dass sie sehr erfreut über den Besuch der Klasse waren und
dass sie auch bereit wären einen ähnlichen Vortrag in unserer Schule für andere Klassen zu halten, um
zu zeigen, dass Muslime respektvoll und friedlich sind. (JW)

31. Jan. 2018 - 10B: Jump House Köln
Zum Ende des ersten Halbjahres unternahm die
Klasse 10B am 31.01.2018 in Begleitung von Herrn
Gutorski und Frau Fischer einen Ausflug ins Jump
House nach Köln. Das Jump House ist ein Trampolinpark mit mehr als 100 Trampolinen.
Die Deutsche Bahn war pünktlich und alle Verbindungen klappten vorzüglich, sodass wir termingerecht
dort ankamen. Nachdem alle Schüler in bequeme
Sportkleidung geschlüpft und mit den orangeroten
Socken ausgestattet waren, begann unter der Anleitung von zwei Trainern das Aufwärmprogramm. Noch kurz die Regeln
erklärt und schon konnte es losgehen.
Die Trainer begleiteten die Klasse zu den verschiedenen Stationen,
gaben Tipps, feuerten an. „Game Jump“, „Slam Jump“, „Free Jump“,
„Foam Jump“, „Battle Box“ . Völkerball oder Basketball kann man also
auch hüpfend auf Trampolinen spielen.
Nach 90 Minuten waren sich alle einig: Jumpen ist fast wie Fliegen, toll
zum Auspowern und um überschüssige Energie abzubauen. Die Fahrt
hat sich auf jeden Fall gelohnt. (SF)
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GSH on Tour
18. Dez. 2017
1. Dez.
+ 27.
2016
Feb.
- Jg.8:
2018Trainieren
- Schulzeitung
mit den
unterwegs
Baskets
Die Schulzeitung unterwegs in Bonn – Kino und Theater
Wir, die Redaktion der Schulzeitung, sind am Montag, den
18.12.17 nach der 5. Stunde nach Bonn auf den Weihnachtsmarkt und danach ins Kinopolis in Bad-Godesberg gefahren.
Wir wollten uns den Film „Fack ju Göthe 3“ anschauen. Als wir
ins Kino reinkamen, haben wir sofort den typischen Popcorngeruch wahrgenommen. Davon haben wir uns dann auch jede
Menge gekauft. Nachdem Frau Ritschel die Karten besorgt hatte, setzten wir uns noch eine Weile ins angrenzende Subway.
Um 16:00 Uhr fing der Film an. Es geht darin um die Schüler der
Goethe-Gesamtschule, die kurz vor dem Abi stehen. Allerdings
sind die Schüler nicht wirklich motiviert, ihren Abschluss auch
zu machen. Die Klasse war kurz zuvor zu Besuch bei der Arbeitsagentur, wo ihnen nur langweilige Berufe
vorgeschlagen wurden, die sie auf keinen Fall ausüben wollen. Deswegen denken sie jetzt, dass ihr Leben später voll öde wird. Doch ihr Klassenlehrer Herr Müller schafft es mit ein paar Tricks, seine Schüler
zu motivieren und sorgt dafür, dass sie Spaß am Lernen haben und vor allem ihr Abi schaffen.
Uns hat der Film gut gefallen, weil Herr Müller einfach das gemacht hat, worauf er Lust hatte während des
Unterrichts. Er hat z.B. eine Dose Bier getrunken. Wir finden, dass unsere Lehrer sowas auch machen
sollten! Außerdem fanden wir es super, wie die Schüler am Ende doch noch ihr Abi geschafft haben und
eine schöne Abschlussfeier hatten. Wir haben alle den Tag genossen. Es war ein gelungener Ausflug!
Auch im zweiten Halbjahr machten wir uns auf den Weg nach
Bonn, um eine kulturelle Veranstaltung zu besuchen. Diesmal
gingen wir aber nicht ins Kino, sondern wollten den Schauspielern im Theater einmal live zusehen. So fuhren wir am 27.2.2018
ins Junge Theater in Bonn-Beuel um uns das Theaterstück
„Tschick“ anzuschauen. In dem Stück geht es um Maik, der 14
Jahre alt ist und von sich erzählt, dass er ein uncooler, langweiliger Junge sei. Sein Vater ist ein wichtiger Geschäftsmann, der
seine Frau betrügt. Seine Mutter ist eine Alkoholikerin mit Humor, wie Maik es nennt, die sehr oft eine „Beautyfarm“ alias Entzugsklinik besucht.
Er ist in das schönste, tollste Mädchen der Klasse verliebt, Tatjana. Als der neue Mitschüler Tschick in
seine Klasse kommt, ändert sich Maiks Leben. Der Lehrer stellt Tschick als den Assi-Russen vor, was
dem aber egal ist. Eigentlich ist ihm alles egal. Maik und Tschick
freunden sich an und zusammen wollen sie die Großeltern von
Tschick mit einem geklauten Auto in der Walachei besuchen. Dabei erleben sie ein aufregendes Abenteuer nach dem anderen.
Uns hat das Theaterstück gut gefallen, weil sich Maik auf dem
Abenteuer in ein bildhübsches Mädchen verliebt. Außerdem fanden wir Mädchen Tschick sehr attraktiv. Die Schauspieler hatten
mehren Rollen, aber man konnte die Geschichte trotzdem gut
verstehen.
Für uns war es ein weiterer gelungener Ausflug und ein schöner
Tag. (JH)
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GSH for you
10B: Tagebucheintrag einer Zehntklässlerin
Auf dem Weg zum Schulabschluss
Bevor wir in die zehnte Klasse kamen, dachten wir alle, dass dies ein Kinderspiel werden würde. Wenn man nur ein wenig lernt, wird die Schule
doch locker zu schaffen sein. 9 Jahre hatten wir ja schon hinter uns, was
sollte uns das letzte Jahr da noch anhaben?
Doch nach dem Hochmut kommt bekanntlich der Fall. Nachdem wir die
ersten Arbeiten geschrieben hatten, dachten wir alle anders. Ich erinnere
mich daran, dass ich als ich jünger war, zweimal hintereinander eine sehr
schlechte Note bekam. Mein Vater schrieb unter die Arbeiten, dass es ja
nur noch besser werden könne. So fühlte ich mich zu Beginn der zehnten
Klasse auch. In meinen Augen konnte ich kaum noch schlechter werden
und ich bemerkte, dass die Abschlussklasse doch nicht so einfach ist. Für
mich persönlich hieß es also Nachhilfe in Mathe nehmen und viel mehr lerQuelle: https://www.innenkreis.de
nen als gewöhnlich. Einige meiner Mitschüler besuchen die Nachhilfe, die
von der Schule angeboten wird. Auch ich gehe dorthin, jedoch habe ich auch privat noch Nachhilfe.
Doch nicht nur die Noten bereiteten mir Kopfzerbrechen. Wir haben jetzt nicht mehr so lange bis zum
Abschluss und ich stelle mir schon eine ganze Weile die Frage, was passieren wird, wenn wir die Schule
verlassen. Bewerbungen schreiben, Ausbildungsmessen besuchen und
Eignungstests schreiben ist für uns zum Alltag geworden. Es gab eine Berufsmesse in Bad Godesberg, wo viele Ausbildungsberufe gezeigt worden
sind. Auch in Rheinbach fand so eine Messe statt, das war sehr spannend.
Viele Berufskollegs hatten auch einen Tag der offenen Tür. So konnten wir
Infos über die verschiedenen Ausbildungsberufe sammeln.
Die meisten Mitglieder unserer Schulzeitungsredaktion wissen schon, was
sie machen möchten. Kfz-Mechatroniker, Erzieherin, Hotelfachfrau und
Sozialpädagogin (Streetworker) sind unsere beruflichen Ziele. Natürlich
haben diese sich im Laufe der Zeit immer mal wieder geändert, und sich
zu entscheiden war gar nicht so leicht. Die zehnte Klasse ist wirklich nicht
Quelle: https://wordpress.com
einfach!
Aber bald haben wir es geschafft und dann machen wir hoffentlich alle unseren Abschluss.
Auf uns kommt so viel Neues zu und so blicken wir mit einem glücklichen Auge und einem traurigen auf
unsere Zukunft. Ein glückliches, da wir bald die Schule geschafft haben und langsam erwachsen werden
und ein trauriges Auge, da neue Wege gehen bedeutet, dass sich Lebenswege trennen und viele Menschen aus unserem Leben verschwinden werden. Doch wir werden alle
unseren eigenen Weg gehen müssen. Wir wissen noch nicht wohin er uns
führt, doch es wird ein neues Abenteuer, was wir beschreiten.

Quelle: https://www.zdf.de
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Jetzt sehen wir aber auf eine schöne Zukunft mit Höhen und Tiefen. Zu
den Höhen gehören auf jeden Fall unsere Abschlussfahrt nach Dankern
und danach unsere Abschlussfeier. Und nicht zu vergessen der schönste
Tag des Schuljahres, der Chaostag.
Danach schließt sich das Kapitel `Geschwister-Scholl Hauptschule‘ für uns
und es wird sich ein neues öffnen. Egal was passiert, ich bin mir sicher,
dass wir alle unseren Weg gehen werden. Wie so viele Schüler vor uns,
werden auch wir das schaffen. (LK)
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GSH informiert
Lernen zu lernen
Wenn du Probleme beim Lernen hast, musst du dich nicht darüber ärgern. Wenn du nicht gut lernen kannst, liegt es vielleicht daran, dass du
vielleicht gar nicht weißt, wie du am besten lernst. Im Folgenden werde
ich dir ein paar Tipps dazu geben.
1. Kläre deine Voraussetzungen
Lern nicht einfach drauflos! Es macht wenig Sinn, morgens total verschlafen auf der Fahrt zur Schule deine Vokabeln zu lernen oder nachts noch
schnell die Matheformeln in den Kopf zu hämmern. Genauso wenig ist es
sinnvoll, an einem Ort zu lernen, an dem du dich sowieso nicht konzentrieren kannst. Um so effektiv wie möglich zu lernen, solltest du mit deinen Gedanken wirklich bei deinem Material sein und dich ganz auf deine
Aufgaben konzentrieren.
Um herauszufinden, wie und wo du am besten lernen kannst, solltest du
wissen, dass es verschiedene Lerntypen gibt. Weißt du eigentlich, was
für ein Lerntyp du bist?
Wenn du z.B. gut zuhören kannst und Dinge gut verstehst, wenn sie dir
erzählt werden, dann bist du ein auditiver (hörender) Lerntyp. Du lernst
also gut beim Hören. Klappt das Lernen besser durch Lesen und Markieren von Texten oder mithilfe von anschaulichen Bildern und Grafiken, dann bist du ein visueller (sehender) Lerntyp, das heißt, dass du dir besonders gut Sachen merkst, wenn du sie vor dir siehst.
Lernst du am besten bei Unterhaltungen oder in Partnerarbeit, dann bist du ein kommunikativer
Lerntyp. Du solltest also viel über deinen Lernstoff reden, z.B. mit deinen Freunden oder deiner
Familie.
Überleg dir also, ob du beispielsweise lieber allein oder mit anderen lernst, ob du lieber mit Büchern oder mit Audio-Dateien arbeitest. Beobachte dich selbst, zu welchen Zeiten du besonders
gut lernst. Such dir einen Lernort, an dem du dich wohlfühlst und in Ruhe und konzentriert arbeiten
kannst.
Mit deinem Handy kannst du auf die Seite von www.geo.de gehen und mehr über deinen Lerntyp
erfahren. Es gibt dort auch noch mehr Tipps zum Lernen.
2. Entwickle eine positive Haltung zum Lernen
Theoretisch kannst du auch lernen, wenn du dich unter Druck setzt. Angenehmer und oft erfolgreicher wird es aber, wenn du dich positiv einstimmst und sozusagen auf das Lernen freust. Denk
zum Beispiel an deine Hobbies: Fällt es dir schwer dich
zu motivieren um Fußball zu trainieren oder Fotografieren zu lernen? Siehst du – eine positive Grundeinstellung ist wichtig!
Nun wirst du nicht immer so viel Spaß beim Lernen
haben wie bei deinem Hobby, aber du kannst es zumindest so versuchen: Mache dir klar, warum du lernst.
Welches Ziel verfolgst du damit? Wie hilft dir das neue
Wissen weiter? Male dir aus, wie du eine gute Note
bekommst, auch das wird dir helfen, mehr Lust auf das
Lernen zu haben.
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GSH for you
Lernen zu lernen
3. Plane und organisiere den Lernstoff
Du solltest nicht alles auf einmal Lernen. Wahrscheinlich schiebst du öfter mal das Lernen vor
dir her. Dann kann es schnell passieren, dass du
in der Nacht vor der Arbeit dasitzt, und überhaupt
nicht weißt, wo du anfangen sollst. Überlege dir
also schon eine Weile vorher ganz genau: Was will
ich überhaupt lernen? Und was ist wirklich wichtig?
Manchmal musst du gar nicht alles wissen.
Teile dir deinen Lernstoff dann in machbare Aufgaben ein. Arbeite diesen Stoff dann in einer strukturierten Reihenfolge ab. Und mach dir am besten für
alles Termine, setze dir Fristen oder Ähnliches. Und
dann halte dich daran!

4. Bearbeite den Lernstoff
Stelle dir selbst eine Frage: Was ist der Unterschied
zwischen „nur gelesen“ und „bearbeitet“? Nun, es
bedeutet, dass du alles, was du lernen musst, selbst
erarbeitest, dadurch verstehst und merkst du dir den
Stoff viel besser. Denn durch das aktive Erarbeiten setzt
du die neuen Informationen effektiver im Gedächtnis
fest, als wenn du etwas nur liest. Wenn du zum Beispiel
Mathematik lernst, dann versuche unbedingt, die Aufgaben alleine zu lösen. Wenn du dir die Lösungswege nur
durchliest, wirst du sie dir nicht besonders gut merken
können. Auch wenn du denkst, dass du sie verstanden
hast! Lies dir Vokabeln nicht nur durch, sondern schreibe sie aus dem Gedächtnis auf!
Lass es also nicht nur beim Lesen von deinem Heft und Buch, sondern strukturiere und gliedere dir
dein Material. Versuche das Wichtige zu erkennen und fasse es zusammen. Schaue auch, ob du
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Themen finden kannst. So bleibt das Gelernte besser im
Gedächtnis und du hast viel mehr vom Lernen. Und wenn du bessere Ergebnisse erzielst, wirst du
auch viel motivierter zu sein, weiter zu lernen.
Viel Spaß! (HI, LK, DG)

Merke dir:
Das Gehirn ist wie ein Muskeles muss trainiert werden!!!

Seite 10

Netzwerk 46 | März 2018

GSH informiert
Pressefreiheit und Amnesty International
Pressefreiheit – Amnesty International
zu Besuch bei der Schulzeitung

Als Schulzeitung dürfen wir im Rahmen gewisser
Regeln unsere Meinung frei äußern. Wenn Herr
Hauck, unser Chefredakteur, zur Abnahme der
Zeitung kommt, dann überprüft er unsere Artikel.
Er sagt aber nie, dass wir etwas nicht schreiben
dürfen, weil es ihm vielleicht nicht gefällt. Ihm ist
es wichtig, dass wir etwas schreiben, was die Leser interessiert und dass wir natürlich niemanden
beleidigen oder keine Lügen erzählen.
In ganz Deutschland ist das zum Glück so. Aber in
vielen anderen Ländern ist die Pressefreiheit beSysrische Schüler an der GSH
droht wie z.B. in der Türkei und in Syrien, denn
dort werden die Journalisten zum Schweigen gebracht. So wird Ihnen verboten, kritische Sachen über die Regierung zu schreiben. Tun sie es trotzdem,
kann es passieren, dass sie ins Gefängnis gesperrt, entführt oder sogar umgebracht werden. Zum Glück
ist das bei uns nicht so!
Gegen solche Menschenrechtsverletzungen engagieren sich Gruppen wie „Amnesty International“, die
dafür sorgen, dass Menschen, die sich ohne Grund in Haft befinden, wieder frei kommen oder wenigstens
eine Chance auf einen Anwalt haben. Im Februar hatten wir eine ehrenamtliche Mitarbeiterin von Amnesty
International zu Besuch bei unserem Schulzeitungstreffen. Sie hieß Frau Hoffmann und hat uns einiges
über ihre Organisation erzählt. Hauptsächlich sammelt Amnesty Unterschriften für Menschen, die ohne
Grund in Haft geraten. Außerdem machen die Mitglieder bei Veranstaltungen mit, um die Menschen zu
informieren und auf aktuelle Menschenrechtsverletzungen und Themen wie Folter, Todesstrafe und Flucht
aufmerksam zu machen.
Von Frau Hoffmann erfuhren wir auch, dass Amnesty International von einem englischen Anwalt namens
Peter Benenson gegründet wurde. Das kam so: Eines Tages las er in einer portugiesischen Zeitung einen Artikel darüber, dass das portugiesische Militärregime zwei Studenten zu sieben Jahre Haft verurteilt
hatte, und zwar nur weil die beiden in einem Café auf die Freiheit angestoßen hatten. Daraufhin schrieb
er einen Artikel, indem er klarstellte, dass er diese Handlung gar nicht gut fand. Er forderte die Leute auf,
Protestbriefe an Regierungen zu schreiben, die Menschen einsperrten, nur weil diese ihre Meinung frei
äußerten. Sein Artikel wurde in vielen verschiedenen Ländern veröffentlicht. Das war der Beginn von Amnesty International. Zum Schluss hat uns Frau Hoffmann noch ein kleines Büchlein mit der internationalen
Erklärung der Menschenrechte mitgebracht. Für uns ist es selbstverständlich, dass unsere Rechte eingehalten werden, aber in vielen anderen Ländern ist das nicht so. (JB)

Artikel 19 (Meinungs- und Informationsfreiheit)
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf
Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.
https://www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerung-der-menschenrechte
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GSH menschlich
Inklusion an unsere Schule
Inklusion - Was bedeutet das eigentlich an unsere Schule?
Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum ein paar eurer Mitschüler in anderen Räumen lernen als ihr. Was machen sie da? Die
Förderschüler spielen da nicht wie manche denken mögen Spiele oder
so, sondern sie lernen für sie angepassten Unterrichtsstoff. In Klasse 5,
6 und 7 unterrichten immer zwei Lehrer in den Hauptfächern. Sie können
sich dann besser um die Schüler kümmern und manchmal gehen sie mit
den Förderschülern auch in einen anderen Raum.
Für die Schüler der Klassen 8, 9 und 10 gibt es den Inselraum. Wenn die Schüler in Mathe, Deutsch
oder Englisch mehr Hilfe brauchen, gehen sie dorthin. Dort bekommen sie außerdem für sie angepasste
Aufgaben.
Insgesamt gibt es fünf verschiedene Förderschwerpunkte. Am häufigsten kommt der Schwerpunkt „Lernen“ vor. Schüler mit diesem Schwerpunkt bekommen oft leichtere Aufgaben und Klassenarbeiten als
die anderen Schüler. In den Klassenarbeiten bekommen sie keine Noten. Die Lehrer schreiben auf,
wie viel der Schüler gelernt hat. Manchmal braucht ein Schüler auch besondere Bedingungen, damit er
genug lernen kann. Das nennt man „Nachteils-Ausgleich“. Es kann zum Beispiel sein, dass ein schwerhöriger Schüler im Unterricht immer vorne sitzt, damit er alles hören kann.
Und wie werden diese Schüler benotet, wenn sie nicht den
normalen Unterricht mitmachen?
Auf dem Zeugnis dieser Schüler stehen keine Noten, sondern ein Text. Die Schule schreibt im Zeugnis diese drei Sachen auf: das Thema des Unterrichts, wie gut der Schüler
im Unterricht mitgemacht hat und die Menge, die der Schüler gelernt hat.
Es heißt übrigens nicht, dass wenn man einmal Förderschüler ist, man für immer Förderschüler bleibt. Es wird jedes
Jahr neu überlegt, ob ein Schüler wieder in der Klasse mitarbeiten kann.
Auch ich habe seit der 5. Stufe Förderschüler in meiner
Klasse: Monique, Tim und Gabriel. Sie haben ihr ganzes Schulleben Förderung bekommen und ich
habe sie gefragt, wie ihr Schulalltag aussieht und wie sie die Förderung an unserer Schule finden.
Monique erzählt, dass sie wohl keine ZPs mitschreiben werden. Auf ihren Abgangszeugnissen stehen,
wie auch auf jedem anderem ihrer Zeugnisse, keine Noten, sondern nur Texteinschätzungen. Monique
findet auch, dass der Stoff sehr gut angepasst wurde für sie, sie kann also ohne Probleme selbstständig
arbeiten. Sie hat aber zu bemängeln, dass die Klassengemeinschaft leidet, weil sie nicht so häufig mit
am Klassenunterricht teilnehmen. Gabriel und Tim stimmen ihr dabei zu. Sonst finden sie die Förderung
sehr gut. Die zwei Jungs kritisieren allerdings den Lehrermangel und das deswegen oft das Lernen auf
der Strecke bleibt, aber das ist nicht die Schuld der Schule. Überall herrscht Lehrermangel in Deutschland und darunter müssen teilweise die Förderschüler sehr leiden.
Tim rät auch jedem jüngeren Förderschüler die Unterstützung von der Schule anzunehmen. Er legt auch
Wert darauf, dass man sich nicht dafür schämt, Förderschüler zu sein. Er sagt: “Ihr sollt euch nicht dafür
schämen. Ihr müsst auch nicht denken, dass ihr als Förderschüler keine Chance auf dem Arbeitsmarkt
habt und dass kein Chef euch annehmen wird. Gabriel und ich haben ohne Probleme eine Ausbildungsstelle gefunden. Ich im Einzelhandel und Gabriel als Gärtner. Viele Chefs würden eher einen motivierten
und ehrgeizigen Förderschüler annehmen, als einen unmotivierten Abiturienten.“ (AD)
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GSH menschlich
Herr Böhmer - unser neuer stellv. Schulleiter
Seit Beginn des zweiten Halbjahres hat unsere Schule einen neuen Konrektor. Herr Böhmer kommt von
der Gesamtschule in Rheinbach, zuvor war er viele Jahre Konrektor an der Hauptschule in Alfter, die 2017
geschlossen wurde. Unseren Rektor Herr Hauck kennt er von der gemeinsamen Schulleiterkonferenz, die
in regelmäßigen Abständen stattfindet.
An unserer Schule unterrichtet er jetzt Musik in der 5B, Englisch in der 6A und Berufsorientierungsunterricht in den 9. Klassen. Er berichtet von einem guten Start mit den Schülern, besonders viel Spaß macht
ihm das Gitarre spielen mit den Jüngeren. Kein Wunder, wenn man auf seine Karriere als Musiker zurückblickt. Aber dazu gleich mehr im Interview unten.
Für Herrn Böhmer war es wichtig, wieder an einer Hauptschule zu arbeiten, da er das Prinzip einer kleinen
und übersichtlichen Schule, an der ein guter Kontakt zwischen Schülern, Eltern und Lehrern möglich ist,
sehr gut findet. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass er da ist und sagen:

Herzlich willkommen!
Interview - Herr Böhmer
Wie heißen Sie?
„Ulrich Böhmer“
Wann haben Sie Geburtstag?
„Am 15. Februar.“
Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
„Ich spiele Gitarre in einer Band. Außerdem treffe ich mich gerne mit meiner
Familie. Wir spielen gemeinsam Karten, gehen Kegeln oder treffen uns einfach so.“
Welche Musik hören Sie gerne?
„Hauptsächlich Rock-Musik. Dann gerne Klassiker wie Led Zeppelin, Black
Sabbath und andere Bands aus den 60ern/70ern. Sonst aktuellere Bands wie
die Foo Fighters.“
Welche Fächer unterrichten Sie?
„Studiert habe ich Deutsch und Musik. Jetzt unterrichte Englisch und Musik.“
Hr. Ulrich Böhmer
Haben Sie vorher noch etwas anderes gemacht (beruflich)? An welcher Schule haben Sie vorher unterrichtet?
„Bevor ich als Lehrer anfing, bin ich als Mittelalter-Musiker von Burg zu Burg, von Mittelaltermarkt zu Mittelaltermarkt gefahren. Ich war dann 20 Jahre in der Hauptschule-Alfter, 17 Jahre davon als Konrektor.
Die letzten 1 ½ Jahre war ich an der Gesamtschule-Rheinbach.“
Warum haben Sie sich für unsere Schule entschieden?
„Die Meckenheimer Hauptschule hat einen hervorragenden Ruf. Davon abgesehen wollte ich unbedingt
wieder an einer Hauptschule unterrichten.“
Was finden Sie besonders gut an unserer Schule?
Das Angebot für die Schüler, die Vernetzung zu den Betrieben, das MeGA-Projekt und das Engagement
der Kollegen. (LR)
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GSH menschlich
Das besondere Interview - Herr Wild
Was macht Ihnen an Ihrem Beruf Spaß?
„Es sind mehrere Gründe: Einmal habe ich Spaß an meinen Fächern, besonders Biologie, Chemie und Geschichte. Der zweite Grund ist, dass der
Umgang mit den jungen Leuten (meistens, nicht immer) eine Bereicherung
ist. Außerdem schätze ich die meisten meiner Kollegen sehr. “
Was war Ihr tollstes Erlebnis als Sie ein Kind waren?
„Ich hatte als Kind wahrscheinlich mehrere tolle Erlebnisse. Aber an eines
kann ich mich besonders gut erinnern: Irgendwann in den sechziger Jahren bekam unser Schwarz-Weiß-Fernseher einen Kasten obendrauf, mit dem
man das zweite (!) Programm empfangen konnte.“
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
„Ich würde gerne in 100 Jahren noch mal auf die Welt kommen, um zu sehen
was alles passiert ist, wie die Welt, die Menschen, die Technik und die NaturHr. Klaus Wild
wissenschaften sich entwickelt haben.“
Wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie gerne?
„Es kämen nur Tiere in Frage, die fliegen können. Am liebsten wäre mir ein großer Albatros.“
Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften: was wäre es?
„Ich würde die Dummheit gerne abschaffen.“
Wenn Sie heute die Möglichkeit hätten noch einmal zu studieren, was wäre es?
„Die Frage kommt mir bekannt vor: Ich würde aber noch mal dasselbe machen: Biologie, Chemie und
Geschichte.“
Glauben sie an Wunder?
„Ich würde gerne daran glauben. Leider habe ich noch kein wirkliches erlebt. Und der Kopf sagt mir:
„Geht nicht!““
Wenn Sie sich ein Land aussuchen dürften, wo Sie leben wollen, welches Land wäre es?
„Ich bleibe in Deutschland! Es könnte nur gelegentlich etwas wärmer sein!“
Wo hatten Sie bis jetzt die beste Mahlzeit und was haben Sie gegessen?
„Das war in Pisa in einer Pizzeria. Die Pizza kam aus einem Buchenholzofen, war papierdünn, handgemacht und schmeckte himmlisch.“
Welcher Mensch kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort erfolgreich hören?
Bill Gates, der Microsoft Begründer, er ist im wirtschaftlichen Sinne erfolgreich. Er ist mehreren Generationen ein Begriff, er lebt noch und er versucht jetzt mit seinen Milliarden etwas Sinnvolles anzufangen.
(JH)

Klassenregeln 10B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beim Eintritt des Lehrers haben die Schüler aufzustehen und denselben im Chor zu begrüßen.
Jeder Schüler sitzt ordentlich auf seinem Platz.
Jeder Schüler legt seine Hände geschlossen auf den Tisch.
Jeder stellt seine Füße genau nebeneinander auf den Boden.
Sämtliche Kinder schauen dem Lehrer fest in die Augen
Sprechen, Lachen, Flüstern, Umhergaffen, Hin- und Herrücken, Herumlaufen sind verboten.
Das Aufzeigen geschieht mit dem Zeigefinger der rechten Hand. Der Ellbogen wird dabei in die linke Hand gestützt.
Schulbücher werden auf Kommando herausgeholt und weggeräumt: Auf „eins“ nehmen die Kinder das Buch. Auf „zwei“
heben sie das Buch auf den Tisch. Auf „drei“ blicken sie dem Lehrer wieder fest in die Augen.
9. Alle Schulsachen und das Klassenzimmer müssen stets reinlich und in Ordnung gehalten werden.
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GSHArtikel
Unterhaltung

Die Buchreihe Percy Jackson
Spannende Abenteuer in der Welt der griechischen Mythologie
Die fünfbändige Buchreihe „Percy Jackson“ wurde von Rick Riordan verfasst.
Der erste Band wurde im Original in den USA 2005 herausgebracht. Übersetzt
wurde dieser von Gabriele Heafs beim Carlsen Verlag.
Zu den ersten beiden Büchern gibt es auch einen Film, aber den kann ich nicht
so empfehlen, weil wichtige Informationen nicht beinhaltet sind und so viel von
der tollen Story des Buches weggelassen wird.
Die Handlung spielt hauptsächlich in New York City in den USA, wo sich auch
der Sitz der Götter befindet1). Die Geschichte basiert auf der griechischen Mythologie, es kommen also die griechischen Götter, aber auch viele andere unsterblichen Figuren und Ungeheuer vor. Es geht dabei hauptsächlich um die
Hauptfigur Percy Jackson, einen Halbgott. Er besitzt Superkräfte, ist aber im
Gegensatz zu seinem Vater Poseidon2) sterblich. Seine Mutter ist ebenfalls
eine „Sterbliche“. Percy hat eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung, ist hyperaktiv
und kann wegen seiner Legasthenie schlecht lesen. Er erlebt viele Abenteuer mit seinen Freunden, dem Satyr Grover Underwood, der halb Ziege halb
Mensch ist, und Annabeth Chase, in die er sich später auch verliebt. Annabeth ist ebenfalls eine Halbgöttin
und ihre Mutter ist Athene. Athene ist die Göttin der Weisheit, der Strategie und des Kampfes, der Kunst,
des Handwerks und der Handarbeit, sowie Schutzgöttin und Namensgeberin der griechischen Stadt Athene. Ein neuer Titanen-Krieg3) steht vor der Tür, weil der große Titan Kronos, der Herrscher über die Zeit,
die Welt und den Olymp mit seinen Göttern vernichten will. Demensprechend sieht es sehr schlecht aus
für den Olymp, die Heimat der Götter. Werden Percy und seine Freunde die Welt retten und den schrecklichen Titan Kronos und seine Armee besiegen?
Das Buch liest sich wie von allein und bietet viele spannende
Abenteuer, Action und Kriege. Für alle Fans der griechischen
Mythologie ist es ein Muss! Aber man braucht kein Geschichtsexperte zu sein, denn alle Charaktere und ihre Eigenschaften
und deren Hintergründe werden gut erklärt. (AD)
1) Auch Olymp genannt, eigentlich in Griechenland.
2) Poseidon zählt zu den drei wichtigsten und mächtigsten Göttern der griechischen
Mythologie. Zudem ist er Gott des Meeres.
3) Ein Titanen-Krieg ist der Krieg zwischen Titanen und den Göttern um die Herrschaft über die Welt und den Olymp.

Die einzelnen Teile heißen:
2005: Diebe im Olymp
2006: Im Bann des Zyklopen
2007: Der Fluch der Titanen
2008: Die Schlacht um das Labyrinth
2009: Die letzte Göttin
(mein Lieblingsband)
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GSH Unterhaltung
Rätsel
1. Wie heißt der Vorsitzende des Fördervereins?
2. Welche Spielerin gewann in diesem Jahr das
Badminton-Turnier?
3. Welches Theaterstück besuchte die Redaktion des NETZWERKs im Februar?

4. Für was engagiert sich Amnesty
International?
5. Aus welcher Epoche kommt die
Musik, die Herr Böhmer machte,
bevor er Lehrer wurde?
6. Worin wurde die Pizza gebacken, die Herrn Wild in Pisa in
Verzückung versetzte?
7. Wie heißt der Gott des
Meeres?
8. Wer besonders gut durch Abschreiben, das Markieren von
Texten oder mit Grafiken lernen
kann, ist ein ... Lerntyp.
9. Welche Redakteurin hat den
Tagebucheintrag zum Thema
Schulabschluss verfasst?

Löst das Rätsel, schreibt die Lösung auf den Antwortbogen unten und werft ihn in die Box im
Sekretariat.
Abgabeschluss: 13. April 2018
1.Preis: Buch Percy Jackson (Band 1)
2.Preis: Gutschein für den Schulkiosk
3.Preis: Gutschein für den Schulkiosk
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