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EDITORIAL
Rechtzeitig zur feierlichen Entlassung der 10. Klassen hat die Re-
daktion unter der Leitung von Frau Ritschel die 47. Ausgabe von 
NetzWerk erstellt. Einen großen Dank an die Redaktion für die 
tolle Arbeit in diesem Schuljahr.
2018 ist das Jahr unserer Jubiläen. Nach „35 Jahre Förderverein“ 
im Februar haben wir im Juni „50 Jahre Hauptschule Mecken-
heim“ im Rahmen unseres Schulfestes gefeiert. Natürlich ist das 
50-jährige Bestehen der Schule das Topthema dieser Ausgabe.
Wir haben in den 50 Jahren etwa 3000 jugendliche Meckenhei-
mer zum Abschluss geführt. 350 Lehrkräfte haben in der Zeit über 
1 Millionen Unterrichtsstunden durchgeführt. Wir haben mehrere 
hundert Schüler, die ohne deutsche Sprachkenntnisse zu uns ka-
men, erfolgreich unterrichtet und ihnen in Deutschland eine Per-
spektive geschaffen. Seit 6 Jahren integrieren wir sehr erfolgreich 
insgesamt über 50 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf im Gemeinsamen Lernen. Egal welche Herausforderung 
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bisher auch kam, wir haben das in den letzten 50 Jahren immer hingekriegt. Das soll auch so 
bleiben.
Mit zwei neuen Klassen 5 mit zusammen 38 Schülern und insgesamt rund 300 Schülern starten 
wir motiviert in das neue Schuljahr. Im November wird uns Bildungsministerin Frau Gebauer zu 
unserer 9. MeGA-Vertragsunterzeichnung besuchen. Auch das ist eine große Anerkennung un-
serer Arbeit.
Ich wünsche allen unseren Schülern, Eltern, Freunden und Förderern viel Freude beim Lesen 
von NetzWerk 47 und meinen Schülern und Mitarbeiterteam erholsame Sommerferien.



GSH aktuell
6. Juni 2018 - Jg.5: Besuch im Bubenheimer Spieleland

Seite 4 Netzwerk 47 | Juni 2018 

5. Juni 2018 - 7b: Biologieunterricht im Wald

Rutschen, wippen, schaukeln und klettern- auf dem Stundenplan der Klas-
sen 5a und 5b standen andere Fächer, als sonst üblich. Gemeinsam mit den 
Klassenlehrern besuchten die Schüler am Mittwoch den 6.6.2018 das Bu-
benheimer Spieleland. Um 8:30 ging es bei strahlendem Sonnenschein los. 
Der eigens angemietete Bus brachte die Gruppe zum Park. Dort konnten die 
Schüler bis 14 Uhr gemeinsam jegliches Angebot des Outdoor Spielplatzes 
nutzen. Zeit zum Ausruhen bot das „Lager“. Besonders beliebt waren natürlich 
die Wasserrutschen. Die Schüler forderten sich untereinander, aber auch die 

• Sorgen die Mutterbäume für ihre Kinder?
• Können die Bäume miteinander sprechen?
• Wie schützt sich ein Baum, wenn er von Raupen befallen wird?
Diese Fragen hat Frau Johna mit uns besprochen, als wir uns vor dem 
Waldfriedhof getroffen haben. Begleitet wurden wir von unserer Bioleh-
rerin (Frau Walter) und von unserer Klassenlehrerin (Frau Hürter).
Dann ging es richtig hinein in den Wald. Im Biologie-Unterricht hatten 
wir schon einige Bäume des Waldes kennen gelernt. Jetzt sollte je-
der mindestens vier verschiedene Blätter finden, auf eine vorbereitete 
Pappe heften  und auch aufschreiben, wie die Bäume heißen. Das hat 
ziemlich gut geklappt.
Danach gab es ein Spiel: Wir haben Paare gebildet. Einer hat sich die 
Augen zugebunden und wurde von dem anderen ein ganzes Stück in 
den Wald geführt. Hier durfte er einen Baum befühlen. Dann wurde er 
zurückgeführt, einige male gedreht und sollte „seinen“ Baum wieder 
finden. Das hat fast immer funktioniert!
Als nächstes hat uns Frau Johna eine Wildschweinsuhle gezeigt. Hier 

Lehrkräfte zu Wettrutschparteien und anderen Spielen auf. Unzählige Male 
wurden die Luftkissen bestiegen und Abfahrten gemacht. 
Aber auch die Trampoline und der sogenannte Vulkan, den es zu erklettern 
gab, erfreuten sich größter Beliebtheit. 
Nach fünf Stunden Spiel und Spaß bei herrlichem Sonnenschein holte der 
Bus die sichtlich müden Schüler und Lehrer wieder ab und brachte sie zurück 
zum Schulgelände.
Ein gelungener Ausflug, den alle Beteiligten sicherlich sofort noch einmal 
unternehmen würden. (WIN)

nehmen die Wildschweine ein Schlammbad und „schubbeln“ anschließend den getrockneten Schlamm 
zusammen mit den unerwünschten Parasiten wieder ab. Das konnte man gut an den Bäumen erkennen. 
Diese Bäume nennt man Mahlbäume. Wir haben sogar die Borstern der Wildschweine und ganz frische 
Abdrücke der Hufe gefunden!
So haben wir einige Stunden dieses heißen Tages statt in der Schule im „Grünen Klassenzimmer Kot-
tenforst“ verbracht.(WA)



GSH aktuell
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Am Dienstag, dem 12. Juni 2018 veranstalteten die Lehrer Herr Kara-
hasanovic, Herr Hauck, Herr Schäfer, Frau Lehnertz, Frau Wipfler, Frau 
Kracht und Frau Kuckhoff einen Sporttag für die Klassen 8 und 9.
Die Schüler durften sich in verschiedenen Sportarten ausprobieren. 
Dazu zählten Kinball ,Hockey und American Football. Danach ging es 
ins Stadion. 
Dort wurde eine Biathlonstaffel veranstaltet, bei der die Schüler ihre 
läuferischen Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten. Die Schüler wur-
den dafür in verschiedene Teams eingeteilt, um gegeneinander anzutre-
ten. Sie hatten dabei sichtlich Spaß und den ganzen Tag herrschte eine 
gute Stimmung. 
Zum Ende wurden sowohl die Sieger als auch die 2. und 3.platzierten 
mit Preisen ausgezeichnet.
Alle Beteiligten hatten viel Spaß und freuen sich auf den Sporttag im 
nächsten Jahr. (KA)

12. Juni. 2018 - Jg.8,9: Sporttag 

Vom 10. bis zum 13. Mai 2018 fand die Ausbildung unserer zukünftigen Schul-
sanitäter bei den Maltesern in Meckenheim statt.
Vierzehn Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl Hauptschule ab-
solvierten die viertägige Ausbildung. Sie erlernten das Anlegen von Verbänden, 
das Absetzen des Notrufs, die stabile Seitenlage, die Herz-Lungen-Wieder-
belebung, Funktion des Kreislaufsystems und erhielten viele weitere wichtige 
Informationen.
Der Kurs endete mit einer schriftlichen und praktischen Prüfung, bei der ver-
schiedene Notfallsituationen simuliert wurden. In Dreierteams zeigten die Ju-
gendlichen, wie sie z.B. einer bewusstlosen Person helfen und Wunden ver-
sorgen können.

10.-13 Mai 2018 - GSH: Schulsanitätsausbildung 

Die Schüler/innen der 8. und 9. Klasse zeigten sich in der Ausbildungs-
zeit sehr engagiert und sind nun fit im Bedarfsfall medizinische Erstver-
sorgung leisten zu können.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Valeria Korth und den Maltesern 
für die sehr kompetente, praxisgerechte und stets interessante Ausbil-
dung zum Schulsanitäter!  (SU)



GSH aktuell
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21. Juni 2018 - Jg.10: Aktionstag

Der Aktionstag unserer zehnten Klassen war in diesem Jahr ein voller Erfolg. Ein wahrhaft furchteinflö-
ßender Gruselkeller und die erste Ausgabe der Gameshow „Schlag die Lehrer“ begeisterten Schüler und 
Lehrer zugleich. Aber seht selbst…



1. Dez. 2016 - Jg.8: Trainieren mit den Baskets 

GSH aktuell 

Seite 7Netzwerk 47 | Juni 2018 

10. Feb 2018 - 10B: Besuch im EL-DE Haus/Köln

Am 14. Februar war die 10B auf einem Ausflug mit ihrem Geschichtslehrer 
Herrn Schäfer und in Begleitung von Frau Kracht. Sie waren im EL-DE, das 
ursprünglich als Wohn- und Geschäftshaus errichtet wurde. Im Sommer 
1935 wurde das Haus noch im Rohbau von der Gestapo in Beschlag ge-
nommen und für ihre Zwecke umgebaut. In den vorgesehenen Wohnräu-
men wurden Büros eingerichtet und im oberen von zwei Kellergeschossen 

Richtig los ging es für uns Zehntklässler im April mit den Probe-Zentralprüfungen. Spätestens ab da wuss-
ten wir alle, wie schwer es mit den richtigen ZPs werden würde. Ich fing an, Serien oder YouTube Videos 
auf Englisch zu schauen und nahm zweimal in der Woche Nachhilfe in Mathe. Trotzdem war ich noch der 
Meinung, nichts zu verstehen. Selbst mein Lieblingsfach Deutsch fand ich auf einmal ziemlich schwer. Ich 
hatte Angst, dass die ZPs meine Note verschlechtern würden und dass ich eine mündliche Prüfung ma-
chen müsste. Ein weiteres wichtiges Thema für viele von uns war, ob wir einen Ausbildungsplatz hatten. 
Ich hatte damit nichts zu tun, denn ich werde mein Fachabitur im sozialen Bereich machen. Das ist zwar 
auch ohne Qualifikation fürs Gymnasium möglich, aber trotzdem kämpfte ich um die Bestätigung, dass 
ich auf ein normales Gymnasium gehen könnte. Ich war früher auf einem Gymnasium, doch ich war zu 
faul und hatte familiäre Probleme, deshalb ging ich auf eine Realschule. Auch da blieb ich nicht lange. Ich 
kam dann auf die Hauptschule und möchte es jetzt wieder ganz nach oben schaffen. Vor allem mir selbst 
will ich beweisen, dass ich das hinbekomme. Für mich war mein etwas längerer Weg aber die richtige Ent-
scheidung. Mir hat es auf der Hauptschule allgemein besser gefallen, denn ich habe dort Kochen gelernt, 
ich hatte Technikunterricht und ich habe das Gefühl, dass ich dort besser auf meine Zukunft vorbereitet 
wurde. Viele wissen nicht, dass man nach der Hauptschule genau den gleichen beruflichen Werdegang 
haben kann, wie nach dem Gymnasium. Eins habe ich in den vergangenen Jahren auf jeden Fall gelernt: 
Hör niemals auf, an dich selbst zu glauben! 
So nahm ich also die Abschlussprüfungen in Angriff. Am Tag vor der Deutschprüfung gab es einen Vorbe-
reitungstag, also drei Stunden Unterricht in denen wir nur Deutsch machten. Danach hatten wir frei um zu 
Hause zu lernen. Am nächsten Tag mussten wir um 8:45 in der Schule sein, denn die Prüfung fing pünkt-
lich um 9.00 Uhr an. Jetzt ging es also endlich los. Zuerst mussten wir einen Text gründlich lesen und dazu 
Fragen beantworten. Das war gar nicht so schwer. Danach hatten wir 130 Minuten Zeit, um einen Text 
zu schreiben. Es standen zwei Themen zur Wahl. Ich schrieb eine 11-seitige Textanalyse – sorry, Frau 
Fischer! So ungefähr lief es auch bei Mathe und Englisch ab. Wir waren alle glücklich, als die Prüfungen 
vorbei waren und freuten uns auf die Projektwoche. Wir planten unsere Abschlussfeier, den Chaostag und 
gestalteten unsere Wand. Das machte viel Spaß und die Vorfreude stieg, aber auch die Furcht vor dem, 
was vor uns lag, denn langsam aber sicher rückte unser „Auszug“ aus der Schule nahe. Aber vorher stan-
den ja noch ein paar tolle Erlebnisse an: die Klassenfahrt, der Chaostag und die Entlassfeier!

das Hausgefängnis mit zehn Zellen geschaffen.  
Die meisten Häftlinge waren Kriegsgefangene 

und Zwangsarbeiter. Die Gestapo ging auch gegen Widerstandskämpfer 
vor. Es war sehr eindrucksvoll und irgendwie seltsam den Ort zu sehen, 
wo damals viele Menschen gefangen genommen und teilweise auch um-
gebracht wurden. Der Ausflug war sehr eindrucksvoll und nicht wie ein ge-
wöhnlicher Museumsausflug. Es war sehr informativ und besonders. So 
macht Lernen Spaß! (AD)

10B: Tagebucheintrag einer Zehntklässlerin - Teil II
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Die Projektwoche hat an unserer Schule eine lange Tradition. Unterneh-
mungen aller Art finden anstelle der alltäglichen Unterrichtsstunden statt. 
Dabei geht es nicht um schulische Leistungen oder Zeugnisnoten, son-
dern hauptsächlich darum, dass die Schüler möglichst viele interessante 
Erfahrungen außerhalb des Unterrichts sammeln können.
In diesem Jahr gab es 20 verschiedene Projekte rund um die Themen 
Kunst, Sport, Handwerk etc. Nach einem leckeren gemeinsamen Früh-
stück, das von einer der Gruppen organisiert wurde, stürzten sich die 
Schüler ins Abenteuer. 
So zum Beispiel die Gruppe „Zu Fuß unterwegs“ unter der Leitung von 
Frau Enkler, Frau Lengsdorf und Herrn Böhmer. Sie erkundeten mit den 
Schülern die nahe und auch etwas fernere Umgebung von Meckenheim, 
wanderten in der Waldau und besuchten den Kölner Zoo. Frau Wipfler ver-

anstaltete ein Projekt, in dem die Schüler 
wunderschöne Kaleidoskope herstellten. 
Kaleidoskope sind lange Rohre mit bunten 
Steinchen an einem Ende, deren Muster 
man durch Drehen des Rohres verändern 
kann. Diese wurden auf dem Schulfest 
verkauft.

Ein weiteres Projekt war eine mehrtätige Kanufahrt auf der Lahn. Am Montag um sieben Uhr fuhren 15 
Schüler aus der achten und neunten Klasse mit Herrn Philip Hauck und Herrn Kintscher nach Leun/Braun-
fels. Dort startete die Kanufahrt. Aufgrund der wilden Wasserströmungen kippten bereits in den ersten 
Minuten viele Boote um und die Sachen der Schüler wurden ziemlich nass. Aber zum Glück waren es fast 
30 Grad und alles trocknete sofort wieder. Die Kanugruppe fuhr bis zum Weilburger Ruderclub und suchte 
sich dort direkt einen Platz zum Schlafen. Am Abend grillten alle zusammen und danach fielen die Kanu-
ten müde von der anstrengenden Fahrt in ihre Betten. Am nächsten Morgen wurden die Schüler zeitig von 
den Gänsen geweckt und so konnte man früh aufbrechen, um die ungefähr 20 km zum nächsten Zielort 
weiterzufahren. Dort angekommen durften sich alle im Fluss abkühlen gehen. Herr Kintscher berichtete, 
dass der Ausflug für viele Schüler das größte Abenteuer ihres Lebens war.



Projektwoche und Schulfest

GSH Top-Thema  
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Die Projektwoche gipfelte wie jedes Jahr darin, dass 
die Schüler, Eltern, Lehrer und andere Gäste gemein-
sam feierten. Das Schulfest war in diesem Jahr etwas 
ganz Besonderes, da unsere GSH 50 Jahre alt gewor-
den ist! 
Zu diesem Anlass hielten am Freitag, dem Tag des 
Schulfestes, nicht nur unser Schulleiter Peter Hauck 
eine Rede, sondern auch der Bürgermeister von Me-
ckenheim, Herr Spilles. Herr Hauck dankte all den 
engagierten Lehrkräften, Rektoren, Mitarbeitern, 
Freunden und Förderern, die seit vielen Jahren daran 
beteiligt sind, dass unsere GSH auch überregional ei-
nen guten Ruf genießt. Auch ging sein Dank an den 
Vorsitzenden des Fördervereins Herrn Krüger, der ge-
meinsam mit der Schule eine Ausstellung zum Thema 
„50 Jahre GSH“ organisiert hatte. Diese kam bei den 
Gästen sehr gut an.
Obwohl das Wetter am Freitagnachmittag leider nicht 
mitspielte, war das Schulfest ein voller Erfolg. Es gab 
leckeren Kuchen, Kaffee, Hot Dogs und Getränke, die 
von unseren Schülern verkauft wurden. Auch die Er-
gebnisse der verschiedenen Projekte wurden entwe-
der verkauft oder auf Plakaten vorgestellt.
Ein Höhepunkt des Festes war die Vorführung der 
Tanzgruppe, die seit diesem Schuljahr von Sandra 
Scholl angeleitet wird. Die zahlreichen Gäste be-
klatschten die Tanzeinlage der Mädchen, die eine tolle 
Vorstellung boten. Insgesamt war es ein lebhafter und 
bunter Nachmittag – so kann es weitergehen mit un-
serer GSH! (HI, LR)



GSH Top-Thema
Unsere Schule - Interview mit Peter Hauck und Ina Lehnertz
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NETZWERK: Seit wann sind Sie an dieser Schule?
Peter Hauck: Seit 1996 - zuerst habe ich Erdkunde, 
Technik, Sport und Mathe unterrichtet. Seit 1997 war 
ich dann immer auch Klassenlehrer und habe auch 
noch das Fach Deutsch unterrichtet. 
Ina Lehnertz: Ich habe 1992 mein Referendariat an der 
GSH fortgesetzt. Zuvor war ich an einem Gymnasium 
in Haltern, habe nach der Geburt meines ersten Kindes 
eine Pause eingelegt und dann 1992 den Schuldienst 
wieder aufgenommen.
NW: Herr Hauck, warum sind Sie Schulleiter gewor-
den?
PH: Weil ich an dieser Schule etwas bewegen und ver-
ändern wollte.
NW: Frau Lehnertz, als Herr Hauck 2009 Schulleiter 
wurde, übernahmen Sie das Amt der Konrektorin. Wa-
rum?
IL: Es war DIE Gelegenheit etwas zu bewegen, Neue-
rungen zu überdenken und die Schule aus ihrem leider 
geschwächten Ruf zu bringen. Ein großes Ziel, aber 
seitdem haben wir wirklich sehr viel zusammen mit dem 
Kollegium angepackt und bewirkt, finde ich.
NW: Welche Veränderungen an der GSH sehen Sie 
besonders positiv?
PH: Es herrscht heute Ruhe und Disziplin, wir haben 
vielfältige Angebote und Förderung und die Schule hat 
einen sehr guten Ruf. Außerdem sind wir heute bestens 
vernetzt. Das gilt für die Vernetzung der drei Campus-
Schulen, für die Zusammenarbeit mit den Grundschu-
len, der Stadt und für die Zusammenarbeit mit ganz vie-
len Meckenheimer Betrieben und unseren Förderern. 
NW: Wie haben sich die Schüler und somit auch das 
Unterrichten verändert?
IL: Nicht DIE Schüler haben sich verändert, sondern 
MANCHE Schüler. Es gibt immer aufmerksame, ehr-
geizige und neugierige Kinder, mit denen das Arbeiten 
eine Freude ist. Andere Kinder bringt man auf diesen 
Weg. Dann freut man sich als Lehrer über das große 
Glück dieser Kinder, wenn sie bei ihrer Entlassung nach 
10 Schuljahren etwas verstanden haben und einfach 
happy sind. Es gibt immer auch Kinder, die diesen Weg 
nicht schaffen. Ich habe leider den Eindruck, dass heu-
te vielen Kindern die Neugier fehlt. Sie wollen nichts 
Neues kennen lernen und wollen keinen unbequemen 
Weg mehr gehen. Und wenn dann endlich Pause oder 
die Schule aus ist, zählen nur noch das Smartphone, 
das Computerspiel, das Chillen und leider oft das Ablä-
stern in sozialen Netzwerken.

NW: Was gefällt Ihnen an unserer Schule besonders?
IL: Mir gefällt sehr, dass wir so ein „bunter Haufen“ sind. 
Schüler haben ihre Wurzeln in ganz vielen unterschied-
lichen Nationen und bringen Besonderheiten mit. Jeder 
kann etwas gut, jeder hat auch Schwächen und unser 
Zusammenleben klappt trotzdem ziemlich gut. Das 
macht unsere Schule lebhaft und besonders. 
NW: Mit welchen Hindernissen haben Sie zu kämp-
fen?
PH: Die meisten Hindernisse haben mit dem System 
des öffentlichen Dienstes zu tun und mit der Tatsache, 
dass der Name „Hauptschule“ leider für viele Menschen 
etwas Schlechtes bedeutet und viele daher uns gegen-
über unberechtigterweise Vorurteile haben. 
NW: Würden Sie sagen, dass unsere Schule dem ty-
pischen Klischee einer Hauptschule entspricht?
IL: Wenn das typische Klischee bedeutet, dass in eine 
Hauptschule nur dumme, unerzogene und schwierige 
Kinder gehen, für die es keine Chance gibt und es in 
den Klassen und auf dem Schulhof drunter und drü-
ber geht, dann entsprechen wir sicher nicht diesem 
Klischee. Denn wir versuchen alles, dass dies gerade 
nicht der Fall ist. Alle Schüler sollen einen Abschluss 
erhalten, eine Ausbildungsstelle bekommen und für 
ihre Zukunft gefestigt sein. Im Schulalltag gehen wir in 
der Regel äußerst friedlich und höflich miteinander um. 
Ausnahmen gibt es, aber die bestimmen nicht unser 
Schulleben. Wenn Gäste unsere Schule besuchen, sind 
sie immer wieder überrascht, wie positiv die Schule auf 
sie wirkt. Keine typische Klischee-Hauptschule also!

NW: Vielen Dank!



GSH Top-Thema
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Unsere Schule

NETZWERK: Wann warst du auf 
unserer Hauptschule?
Frau Konrad: Ich war von 1972 
bis 1977 auf der Hauptschule hier, 
damals war sie aber noch in Alt- 
Meckenheim.
Herr Gullmann: Ich war von 1981 
bis 1987 auf der GSH.
NW: Welchen Abschluss hast du 
gemacht?
FK: Ich habe meinen Hauptschul-
abschluss gemacht und danach 
eine Ausbildung angefangen.
HG: Ich habe einen normalen 
Hauptschulabschluss gemacht.
NW: Wie war das Verhältnis zu 
Schülern, die auf anderen Schulen 
waren?
FK: Es gab ab und zu Streit, aber 
das war meistens unter den Jungs. 
So richtige Schulkriege habe ich 
persönlich nie mitbekommen.

NW: Hast du dich sicher an der 
Schule gefühlt?
FK: Ja natürlich, ich hatte nicht 
das Gefühl, das meine Mitschü-
ler gefährlich waren, nur weil sie 
Hauptschüler waren. Damals hat-
ten viele auch einfach nicht die 
Möglichkeit auf ein Gymnasium 
zu gehen und Realschulen gab es 
nicht, glaube ich.
NW: Was hättest du früher gerne 
gehabt, was es heute gibt?
FK: Die Chancen, die euch die 
Hauptschule hier gibt. Sie helfen 
euch bei der Ausbildung und wenn 
ihr euch ein bisschen anstrengt, 
dann habt ihr sehr gute Chancen 
für die Zukunft! Ich wünschte, ich 
hätte damals diese Möglichkeiten 
gehabt.
HG: Ich hätte gerne Schulcompu-
ter gehabt. Das man digital etwas 
drauf hat, ist heutzutage so wichtig. 
Und einen Getränkeautomaten, 
das wäre toll gewesen. 

NW: Was findest du schade, was 
es heute nicht mehr gibt?
FK: Der Zusammenhalt unter den 
Schülern. Ich höre oft, was heute 
so abgeht. Den ständigen Streit 
zwischen vielen Schülern und den 
mangelnden Respekt gegenüber 
Mitschülern und Lehrern finde ich 
schlimm. 
NW: Was war das Ereignis was dir 
aus deiner Schulzeit im Gedächt-
nis geblieben ist?
HG: Das ich beinahe einen Schul-
verweis erhalten habe, weil ich in 
eine Prügelei verwickelt war.
NW: Was war eine wichtige Lekti-
on deiner Schulzeit?
HG: Ich habe in der Schulzeit ge-
lernt, dass man manchmal einfach 
nachgeben muss, auch wenn man 
im Recht ist. Mancher Streit lohnt 
sich einfach nicht.
NW: Vielen Dank!

Interview mit Ehemaligen: Frau Konrad, Herr Gullmann
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Liebe Leserinnen und Leser!
Für die 47. Ausgabe unserer Schulzeitung haben wir eine Online-Umfrage zum Thema „Unsere Schul-
zeitung“ gemacht. Für diese Umfrage haben die Klassen aus den Jahrgängen 5 bis 7 mit Hilfe von Frau 
Wilms einen Fragebogen am Computer ausgefüllt. Vielen Dank an Frau Wilms! 
Insgesamt haben 68 Schüler an der Umfrage teilgenommen. Die Ergebnisse waren insgesamt sehr po-
sitiv. Fast 30 % aller Teilnehmenden gefällt die Schulzeitung sehr gut, 10 % finden sie mittel und 23 % 
lesen sie nicht. Den meisten Schülern gefallen die Bilder (44 %) und Gewinnspiele (28 %) am besten.  

NETZWERK Umfrage

Einige sind aber auch der Meinung, 
dass sie mehr Berichte von Ausflügen 
oder über bestimmte Klassen lesen wol-
len. Außerdem möchten ein paar, dass 
wir über Löwen in Marokko berichten.   

Wir haben außerdem gefragt, wie 
Schüler reagieren würden, wenn sie 
sich im NETZWERK auf einem Bild 
sehen würden. Die meisten waren 
zum Glück der Meinung, dass sie es 
in Ordnung finden würden und nichts 
dagegen hätten. 

76 % der Schüler wünschen sich auch 
mal Schülerinterviews und nicht im-
mer nur Interviews von den Lehrern.  

Im Großen und Ganzen war die Um-
frage sehr hilfreich für die Redaktion 
des NETZWERKs und uns bleibt, 
danke zu sagen an alle, die an un-
serer Umfrage teilgenommen und ihre 
Meinung vertreten haben. (VE)
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Jugendforum Meckenheim - „MIT.REDEN“

Unser Schulzeitungsteam möchte sich verabschieden.

Am 7. Juni 2018 fand in der Meckenheimer Jungholzhalle das erste 
Jugendforum MIT.REDEN! statt. Das Projekt der Stadt Meckenheim 
und der RheinFlanke gGmbH ermöglicht es Jugendlichen aus Me-
ckenheim in direkten Austausch mit Vertretern aus Politik und Gesell-
schaft zu gehen. 
Die Jugendlichen konnten das Treffen nutzen, um Ideen und Wünsche 
zu äußern und auch um die Politiker zu kritisieren. Für diese war es 
eine gute Gelegenheit zu erfahren, was die jungen Leute aus Mecken-
heim bewegt. Das Jugendforum ist eine sehr nützliche Veranstaltung, 

Ein Jahr voller Spaß,  harter Arbeit, schöner Ausflüge und leckerer Kekse liegt hinter uns. Wir werden die 
Nachmittage im ILZ vermissen, an denen wir uns über alle möglichen Themen ausgetauscht, gelacht und 
diskutiert haben. Wir hatten stets ein angenehmes Klima in der Gruppe und sind sehr zufrieden mit dem, 
was wir geleistet haben. 
Hinter die Kulissen zu schauen hat Spaß gemacht, die Lehrer wa-
ren sehr offen und das Fotografieren, das Recherchieren und das 
Schreiben waren ein schöner Teil des letzten Jahres. Wir möch-
ten uns hiermit bei allen Lesern bedanken, die so zahlreich un-
ser NETZWERK zur Hand genommen haben und voll des Lobes 
für unsere Arbeit waren. Danke auch an unseren Chefredakteur 
Herrn Hauck und an Herrn Siemon, ohne den wir niemals auch 
nur eine einzige Ausgabe in den Druck gebracht hätten. Ein groß-
er Dank geht auch an die Lehrer, die uns mit Artikeln und schönen 

Fotos unterstützt haben. 
Am Ende möchten wir uns bei Frau Ritschel bedanken: Danke 
für Ihr offenes Ohr, Ihre Geduld und Ihre Liebe zu Keksen. Wir 
hoffen, dass die Schulzeitungsredaktionen nach uns genau so 
viel Spaß bei der Arbeit haben werden wie wir!

Mit freundlichen Grüssen - euer Schulzeitungsteam 2017/2018  
- Laura, Alicia, Jana B., Jana H., Vivi, David & Hassan.

weil sich dort ganz nach dem Motto „Nicht übereinander, sondern 
miteinander reden“ Politiker und Jugendliche gegenseitig zuhören 
und gemeinsam nach Wegen suchen, wie sich alle in Meckenheim 
noch wohler fühlen können. 
Die für die Jugendlichen wichtigsten Themen wurden anschließend 
an den Jugendhilfeausschuss und den Jugendrat weitergeleitet, der 
dafür sorgen wird, dass die Probleme auch wirklich in der politischen 
Arena besprochen werden. (JH)             (Bilder: Stadt Meckenheim)
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Das besondere Interview - Frau Rose-Beckmann

Wie heißen Sie? 
„Mein Name ist Ulrike Neuhäußer.“
Wann haben Sie Geburtstag?
„Ich habe am 1. November Geburtstag, was den Vorteil hat, dass ich an diesem 
Tag immer frei habe, da Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag ist.“
 Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
„Ich arbeite gerne im Garten, gehe laufen, lese, höre Musik, reise gerne (würde 
ich gerne mehr).“
Welche Musik hören Sie gerne?
„Eigentlich alles (außer Schlager). Ich höre gerne Jazz, aber auch Pop. Musik 
von Springsteen, Van Morrison, Ed Sheeran, Amy Winehouse, Jazzkantine und, 
und, und, also alles Querbeet. Früher habe ich kaum klassische Musik gehört, 
aber mittlerweile findet man auch hier viele CDs in meinem Schrank.“

Fr. Ulrike Neuhäußer

Was genau machen Sie an unserer Schule?
„Im Moment unterstütze ich Frau Enkler und Frau Akter in der Internationalen Vorbereitungsklasse (IVK). 
Ich arbeite hier im Bereich Deutschförderunterricht.“
Was machen Sie sonst so, wenn Sie nicht an unserer Schule sind, also z.B. beruflich?
„Ich studiere an der FernUniversität in Hagen Bildungswissenschaften (bestehend aus Erziehungswis-

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf Spaß?
„Er ist sehr abwechslungsreich und ich habe mit vielen unterschiedlichen Men-
schen und Aufgaben zu tun.“
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
„Weltfrieden.“
 Wenn Sie ein Tier wären, welches wären sie gerne?
„Ein Seeadler. Er steht unter Naturschutz und strahlt große Freiheit aus.“
Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften: was wäre es?
„Ich würde das Geld abschaffen, dann wären alle Menschen gleich und es gäbe 
nicht so viel Neid, Streit und vor allem Krieg auf der Welt. Dadurch bedingt gibt 
es dann auch weniger Leid und Schmerzen auf der Welt.“
Glauben sie an Wunder?
„Nein, aber an Glück und Pech.“

Fr. Antje Rose-Beckmannr

Wenn Sie sich ein Land aussuchen dürften, wo Sie leben wollen, welches Land wäre es?
„Die Niederlande wären ideal für mich, da es dort das Meer gibt und viel Natur. Holland strahlt für mich 
eine große Gemütlichkeit aus mit ihren wunderschönen, gepflegten Vorgärten und oft sehr schönen 
Fensterdekorationen. Schon der Verkehr ist durch die vielen Fahrräder und strengeren Regeln wesent-
lich entspannter.“
Wo hatten Sie bis jetzt die beste Mahlzeit und was haben Sie gegessen?
„Bei Freunden. Es war ein selbst geschossenes und gegrilltes Wildschwein. Die Gastgeberin hatte es 
vorzüglich eingelegt.“
Welcher Mensch kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort erfolgreich hören?
„Mark Zuckerberg. Er ist Gründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens Facebook.“

Interview - Frau Neuhäußer (Honorarkraft in der IVK)
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Filmkritik: Jim Carroll - In den Straßen von New York

In dem Film „Jim Carroll – In den Straßen von New York“ geht es um einen 
Jungen, der auf eine katholische High School geht, dort Basketball spielt und 
sogar ein Basketballstipendium erhält. Wie es der Titel schon verrät, wohnt 
Jim mit seiner Mutter, die ihn alleine großzieht, in New York. Ein Stipendium ist 
für die beiden eine sehr große Erleichterung, da sie sich so die hohen Schul-
kosten, die es in Amerika gibt, sparen können. 
Doch es passieren ein paar Dinge, die dazu führen, dass Jim richtig abstürzt. 
Einer seiner Freunde stirbt an Leukämie. In seiner Freizeit verfällt er zusam-
men mit seinen Freunden immer mehr verschiedenen Drogen. Ein Grund da-
für ist auch, dass er in einem sehr armen Wohnumfeld aufwächst, wo es die 
Menschen nicht immer einfach haben.
All diese Entwicklungen führen dazu, dass Jim erst von der Schule und später 
auch von seiner Mutter rausgeworfen wird. Nach dem Rauswurf aus der Woh-
nung stürzt Jim immer weiter ab. Während dieser Zeit schreibt er an seinem 
Tagebuch, das die Geschehnisse in seinem Leben festhält. Auf diesen Tage-
büchern basiert auch der Film - es handelt sich hier um eine wahre Geschichte. In meinen Augen spricht 
der Film ein sehr interessantes Thema an. Es wird von Leonardo DiCaprio in der Rolle von Jim sehr gut 
umgesetzt und die Nebenrolle des besten Freundes von Jim hat mit Mark Wahlberg in meinen Augen eine 
gelungene Besetzung erhalten. Durch die gut dargestellte Kulisse und den Soundtrack mit Künstlern wie 
z.B. The Doors oder P.J. Harvey wirkt der Film auch für sein Alter, er kam 1995 in die Kinos, immer noch 
aktuell und spannend. Nur der Schnitt des Films ist ab und an etwas gewöhnungsbedürftig. In meinen 
Augen ist der Film eine Empfehlung für jeden, der sich an gutem Schauspiel und einer echten Geschichte 
erfreut. (DG)

senschaften, Soziologie und Psychologie). Ich habe gerade eine Hausarbeit abgegeben und warte auf 
die Note. Ich kann die Schüler und Schülerinnen also gut verstehen, wenn sie wegen ihrer Noten unter 
Druck stehen. Außerdem bilde ich mich im Bereich Deutsch als Fremdsprache fort. “
Wie kamen Sie dazu, an unserer Schule zu arbeiten?
„Eigentlich über eine Hausarbeit, die ich über das Projekt „MeGA“ geschrieben habe. Damals wurde 
die internationale Vorbereitungsklasse gerade aufgebaut, und ich habe mich gemeldet, um dort als Eh-
renamtliche mitzuarbeiten. Seit Januar 2015 war ich einen Tag pro Woche in der Schule und habe mit 
verschiedenen Schülerinnen und Schülern Deutschförderunterricht gemacht. Seit November 2017 unter-
stütze ich Frau Enkler und Frau Akter bei ihrer Arbeit.“
Was finden Sie besonders gut an unserer Schule?
„Ganz klar: die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern der IVK. Obwohl es manchmal Probleme gibt, 
gehe ich jeden Morgen gerne in die Klasse. Die Schülerinnen und Schüler sind alle sehr unterschiedlich: 
vom Temperament, vom Wissensstand, von der Kultur her. Das alles finde ich sehr bereichernd für mich 
und motiviert mich.
Außerdem finde ich, dass an der GSH ein gutes Klima herrscht. Die Schülerinnen und Schüler sind alle 
sehr hilfsbereit, und das Lehrerkollegium ist auch sehr nett und man hilft sich bei Fragen gegenseitig.
Auch das Projekt MeGA ist wichtig, denn es bietet den Schülerinnen und Schülern, die daran teilnehmen, 
die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen und so ihre Zukunft selbst zu gestalten.“
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Name:        Klasse:

Löst das Rätsel, schreibt die Lö-
sung auf den Antwortbogen un-
ten und werft ihn in die Box im 
Sekretariat.
Abgabeschluss: 9. Juli 2018

Wo erschreckten die Zehntklässler die jüngeren 
Schüler zum Aktionstag?
Was ist der Beruf von Frau Gebauer?
Wie nennt man die Bäume, an denen sich Wild-
schweine“ schubbeln“?
Welches Angebot machte den Schülern und 
Lehrern im Bubenheimer Spieleland besonders 
Spaß?
Was stellte Frau Wipfler mit ihrer Projektgruppe 
her?

1.

2.
3.

4.

5.

Was gefällt den Schülern in unserer Schulzei-
tung am besten?
Was gefällt Frau Rose-Beckmann besonders 
gut an den Niederlanden?
Was hätte sich Herr Gullmann während seiner 
Schulzeitgewünscht?

6.

7.

8.

Wer wurde 1982 neuer 
Schulleiter der GSH? 
Herr …
Was schrieb Jim Car-
roll, während er eine 
sehr schwierige Phase 
in seinem Leben durch-
machte?

9.

10.

1.Preis: Gutschein für den Schulkiosk2.Preis: Gutschein für den Schulkiosk3.Preis: Gutschein für den Schulkiosk


