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EDITORIAL
Die neu zusammengesetzte Redaktion aus Schülerinnen und Schülern 
der Klassen 10 unter der Leitung von Frau Lehnertz hat ihre erste Aus-
gabe im neuen Schuljahr herausgebracht. Ein Dankeschön an das Re-
daktionsteam für die interessante Ausgabe 51 von NETZWERK!
Das Topthema dieser Ausgabe ist die Jubiläumsveranstaltung zur 10. 
MeGA-Vertragsunterzeichnung. Unser Projekt MeGA (Meckenheimer 
Garantie für Ausbildung) ist bundesweit ein Erfolgsmodell. Wir haben 
seit Beginn des Projekts eine sehr erfolgreiche Bilanz im Übergang 
von Schule zum Beruf vorzuweisen:  Von 2012 bis 2019 wurden ins-
gesamt 8 „MeGA-Jahrgänge“ mit 370 Schülerinnen und Schülern nach 
der Klasse 10 mit dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder der 
Fachoberschul-reife entlassen. Von diesen haben etwa 250 SuS (etwa 
70%) eine Ausbildung im Dualen System, die meisten hier in Mecken-
heim begonnen. Wenn man weiß, dass die Ausbildungsquote bei den 
Hauptschülern in NRW nur bei 15% liegt und wir hier das 4-5 fache da-
von erreichen, dann erkennt man, wie herausragend gut der Übergang 
von Schule zum Beruf  bei uns funktioniert. Außerdem konnten wir bis 
heute unser Garantieversprechen in jedem einzelnen Fall einhalten.
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unterstützt von:

Das macht mich sehr zufrieden und stolz. MeGA hat viele Mitstreiter, denen ich Danke sagen möchte: Das 
sind die vielen MeGA-Unternehmen, den ehrenamtlichen Helfer,  die Sponsoren, mein tolles Lehrerteam 
und natürlich Bürgermeister Bert Spilles und Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher. Ohne dieses 
tolle Netzwerk wäre so ein Ergebnis nicht möglich.
Jetzt wünsche ich Allen viel Freude beim Lesen unserer Zeitung, eine schöne und fröhliche Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch in das Jahr 2020!



GSH aktuell
29. August 2019 - Jg.5: „Die Neuen“ sind da!
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In der Grundschule waren sie die Großen. Bei uns sind sie die Kleinen: die 
neuen Fünftklässler sind da! 
Zu Beginn der Einschulungsfeier am 29.August begrüßt unser Schulleiter 
Peter Hauck alle Eltern und Schüler, die sich in der Mensa unserer Schule 
versammelt haben. Danach stellt er ihnen die Lehrer vor, die in diesem 
Schuljahr im Jahrgang 5 unterrichten werden.
Ein besonderes Highlight bietet die Schulband, die unter der Leitung von 
Uli Kirsch alle Gäste musikalisch begrüßt. Herr Hauck berichtet anschlie-
ßend über wichtige Dinge der Schule wie z.B. dass es eine Mensa gibt, 
in der alle Schüler in der Mittagspause essen können. Jürgen Schäfer 
und Stefanie Kuckhoff, die Klassenlehrer der neuen Fünfer, rufen ihre 
Schüler auf und gehen zusammen mit ihnen in ihre neuen Klassenräume. 
Während der ersten Unterrichtsstunde unterhalten sich die Eltern mit dem 
Schulleiter und einigen Lehrern und können sich mit Keksen und Kaffee 
stärken. 
Liebe Fünftklässler, das ist sicher einer der kürzesten Unterrichtstage für 
euch gewesen. Wir wünschen euch auf jeden Fall für euren Start an un-

In diesem Schuljahr gibt es etwas Neues und wirklich Tolles in unserer Schule. Alle Schüler der Klassen 5 
bis	7	haben	nun	Trinkflachen	bekommen,	aus	denen	sie	im	Unterricht	und	in	den	5	Minuten-Pausen	trinken	
können.	Die	Flaschen	wurden	von	der	Schule	finanziert.	
Warum kommt die Schule jetzt auf die Idee, eine solche Neuerung einzuführen? Hier spielt die Schulzahn-
ärztin eine besondere Rolle. Denn sie hat unseren Schulleiter, Peter Hauck, darüber informiert, dass sich 
bezüglich unserer Gesundheit etwas ändern muss. Viele Schüler  trinken zu viele süße Getränke, was auf 
Dauer nicht gut für unsere Zähne ist. Damit die Schüler zumindest während der Schulzeit auf süße Getränke 
verzichten,	wurden	die	Trinkflaschen	eingeführt.	Die	Schüler	trinken	nun	nur	noch	unser	gesundes	Leitungs-
wasser. 
Jetzt können wir mal ganz gespannt auf die nächste schulzahnärztliche Untersuchung sein. Ob die Zähne 
der Schüler in den Klassen 5 bis 7 wirklich besser werden? Das wäre vielleicht dann eine gute Motivation 
für uns alle.

September	2019	-	Jg.5-7:	Neue	Trinkflaschen

serer Schule viel Freude und hoffen, dass euch die Hauptschule genauso gefällt wie uns „Großen“. (LM)

Zu den neuen Trinkflaschen hat die Redaktion der Klasse 6a Fragen gestellt:
Warum findet ihr die neuen Trinkflaschen gut?
Wir finden die Trinkflaschen gut, weil wir jetzt trinken können, wenn wir Durst 
haben.
Wie findet ihr es, nur noch Wasser zu trinken?
Wir finden das gut, weil wir so eine gewisse Zeit auf süße Getränke verzichten.
Wie werden die Trinkflaschen am Ende eines Schultages gereinigt?
Die Trinkflaschen werden regelmäßig zu Hause ausgespült und gereinigt.
Wie finden eure Eltern, dass die Schule euch diese Trinkflaschen gekauft hat?
Super, manche Eltern haben sich ein Beispiel daran genommen und trinken zu 
Hause jetzt mehr Wasser als süße Getränke. (AK)Klasse 6a mit den neuen Trinkflaschen
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Zum 12.Mal haben Schüler unserer Schule am Friedenspla-
katwettbewerb des Lionsclubs teilgenommen. 
Sich mit dem Thema Frieden auseinanderzusetzen und dann 
noch die Ideen zu malen, ist eine besondere Herausforde-
rung, die die Jahrgangsstufe 6 hervorragend geschafft hat. 
Lions-Präsident, Herr Antwerpen, hat gemeinsam mit seinen 
Lions-Mitgliedern, Herrn Knauer und Herrn Klepzig, die Ge-
winner des diesjährigen Wettbewerbs besonders geehrt:

15. Nov. 2019 - Jg.6: Friedensplakatwettbewerb 

31. Oktober 2019 - 8b: Besuch des Museums König in Bonn 

Am 31.10.2019 fuhr die Klasse 8b mit ihren Klas-
senlehrern Jenny Wilms und Ermin Karahasanovic 
nach Bonn ins Museum König. Dieses Museum ist 
ein zoologisches Forschungsmuseum und gilt als 
ein sehr besonderes Naturkundemuseum.
Schon im Eingangsbereich staunten die Schüler 
nicht schlecht: ein riesiges Nilpferd, das im Gegen-
satz zu den meisten anderen Ausstellungsstücken 
kein ausgestopftes Tier ist, begrüßte alle Besucher 
an der Kasse. 
Dr. Helmut Gaßmann, Mitarbeiter der Museums-
schule, führte die Gruppe in die „Arktis/Antarkis“, 

1.Platz: Sara Irmak Bois
2.Platz: Mohamed Dadda Bouchaoui
3.Platz: Mohamed Maddaghri

Die ersten drei Gewinner erhielten neben ei-
ner Urkunde einen individuellen Buchpreis. 
Alle Schüler erhielten eine Teilnehmerurkun-
de und einen köstlichen Weckmann für ihre 
„Künstlermühen“. (IL)

durch den Lebensraum „Wüste“, in die „Savanne“ und schließlich in den „Regenwald“. Die Schüler lernten 
besondere Tiere und Hintergründe der unterschiedlichen Lebensräume kennen und wurden mit neuem Wis-
sen regelrecht bombardiert. 
„Das	war	ein	spannender	und	sehr	interessanter	Museumsausflug.	Der	Ausflug	hat	sich	gelohnt“,	waren	sich	
Schüler und Lehrer einig. (JW)

Arbeiten zum Friedensplakatwettbewerb

Klasse 8b im Museum König
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Jg.9: Das neue Kiosk-Team

Wie in jedem neuen Schuljahr öffnet der Kiosk wie-
der mit einem neuen Team und neuen Verkaufsideen. 
Endlich können wir Schüler uns wieder etwas in den 
Pausen zu essen oder zu trinken kaufen. 
Die	 Lehrerinnen	 Angelika	 Wipfler	 und	 Manuela	
Ebenhöh kümmern sich in diesem Schuljahr mit den 
Schülern um ein erfolgreiches Geschäft. Mit im Ki-
oskteam sind Jolina, Yanik, Michelle und Robert aus 
der Klasse 9A und Valeria, Lea, Leyla, Alexandra und 
Emilia aus der Klasse 9b. Die Öffnungszeiten blei-
ben gleich: der Kiosk ist für uns montags, mittwochs, 
und donnerstags ab 07:00 Uhr und vor allem in den 
Pausen geöffnet. 
Ab jetzt gibt es neu im Angebot Salzbrezeln, Salz-
stangen und Ayran. Die Durstlöscher wie auch die 
Capri Sonne werden nicht mehr verkauft, da diese 

Getränke zum einen sehr viel Zucker enthalten und ihre Verpackungen auch extrem viel Müll verursachen. 
„Wir  freuen uns total auf das kommende Schuljahr, auf den Verkauf und hoffentlich auf einen guten Ertrag“, 
ist sich das gesamte Kioskteam einig. Und wir von der Reaktion der Schulzeitung wünschen den engagier-
ten 9er Schülern, die täglich für unser Wohl sorgen, einen guten Start und ein erfolgreiches Jahr. (KJ)

Jg.5-10: Saubere Schule
Wir packen es an - unsere Schule soll sauberer 
werden!
Stört euch nicht auch oft der Müll, der in der Schule 
liegt? Seit diesem Schuljahr hat die Schule den Ord-
nungsdienst neu geregelt. 
Früher hatte eine Klasse für eine Woche Ordnungs-
dienst und es wurde in den Pausen oder am Nach-
mittag im Haus und auf dem Schulhof sauber ge-
macht. Es bleibt dabei: Immer noch hat eine Klasse 
den Ordnungsdienst. Seit diesem Schuljahr macht 
das jedoch immer eine kleine Gruppe einer Klasse 
im Wechsel. Und der Dienst einer Klasse dauert jetzt 
insgesamt etwa einen Monat. 
Zweimal in der Woche gehen 4 bis 5 Schüler der 
diensthabenden Klasse in einer Schulstunde auf 
den Schulhof und machen sauber. 
Diesen	Ordnungsdienst	leiten	und	organisieren	Dsina	Cha	und		Axel	Kintscher.	Ich	finde	es	gut,	dass	auch	
so alle Schüler am Ordnungsdienst teilnehmen. Viel besser fände ich es aber, wenn jeder von uns es schaf-
fen würde, überhaupt keinen Müll fallen zu lassen. 
Helft alle  mit und zeigt, dass es auch eine Schule geben kann, die keinen Ordnungsdienst braucht, weil wir 
eine saubere Schule sind. (RK)

Das Kiosk-Team mit Fr. Wipfler und Fr. Ebenhöh

Hr. Kintscher mit dem Ordnungsdienst
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Schulsanitäter: Immer im Einsatz

Seite 7

Es gibt ausgebildete Schulsanitäter in den Klassen 8 bis 10. Ausge-
bildet werden Schüler durch Valeria Lehmann von den Maltesern so-
wie Tim Schulz, Lehrer unserer Schule. Die 10er haben bereits diese 
Ausbildung hinter sich  und mussten eine Prüfung absolvieren, die gar 
nicht so einfach war. 

Ihr	habt	alle	Wahlpflichtfächer	(WPs),	meistens	findet	dieser	Un-
terricht montags am Nachmittag statt. Viele von euch haben in 
den Klassen 5 bis 7 sportliche und künstlerische Angebote und 
wählen nach ihren Neigungen ganz bestimmte Unterrichtsan-
gebote aus. In den Klassen 8 bis 10 handelt es sich an unserer 
Schule um Themenangebote aus dem Bereich der Berufsori-
entierung, denn dann werdet ihr allmählich intensiver auf das 
Berufsleben vorbereitet. 
Die 10er haben in diesem Schuljahr erstmals verstärkt Helfer-
WPs, in denen sie sich beweisen können. Sie helfen zum Bei-
spiel Lehrern bei der Aufsicht am Kiosk oder in der Mittagspau-

Schulhelfer: Neue Wahl-Fächer in Jg.10

Nach und auch schon während der Ausbildung zum Schulsanitäter hat man in den Pausen Dienstzeiten. 
Dann muss man im Sanitätsraum im PZ sein und für den Notfall einsatzbereit sein. Aber nicht nur in den 
Pausen gibt es Dienstzeiten. Auch bei Schulfesten, Sportfesten, Fußballturnieren und Badminton- Turnie-
ren gibt es für die Schulsanitäter einen Dienstplan. 
Viele	Schüler	machen	auch	 im	Rahmen	des	Wahlpflicht	 -Unterrichts	mit	Herr	Schulz	diese	Ausbildung.	
Jedes Jahr werden 15 Schüler ausgebildet. Es  werden Grundlagen der Ersten Hilfe erlernt. In der Vergan-
genheit haben wir als Sanitäter der Schule viele kleine Wunden, aber auch größere Kopfplatzwunden und 
Prellungen nach Verletzungen im Sportunterricht oder bei Pausenspielen erstversorgt. 
Jedes Jahr besuchen unsere Schulsanitäter eine Rettung  oder eine Feuerwehrwache. Hier lernen wir auch 
noch einmal viel zu den Einsätzen eines Sanitäters und können darüber nachdenken, ob dieser Beruf viel-
leicht auch etwas für uns ist. Anderen Menschen zu helfen, ist auf jeden Fall etwas sehr Wertvolles. (JO)

se. Sie geben in der Mensa Spiele und Bücher aus, unterstützen aber auch die Lehrer bei ihrer Aufsicht. Die 
älteren Schüler sind in den Toiletten und achten darauf, dass alle Mitschüler diese ordentlich verlassen. Sie 
helfen ebenso in den 9.Stunden bei der Nachhilfe und können vielleicht gerade jüngeren Schülern bei ihren 
Lernaufgaben Tipps geben. In manchen WPs der anderen Jahrgänge sind 10er Schüler auch WP-Helfer. 
Kaan Tastekin, unser Schulsprecher, unterstützt Lehrer Alex 
Gutorski in seiner Maler-WP, arbeitet ihm ganz ordentlich zu 
und ist manchmal eine brauchbare Unterstützung für den Leh-
rer. Es gibt auch Streitschlichter, die bei den kleinen Schülern 
den Unterricht des Sozialen Lernens unterstützen. 
In dieser ausgeprägten Form sind diese WP-Helfer ein Expe-
riment an unserer Schule. Bisher kann man beobachten, dass 
es zumindest ein guter Weg zu sein scheint, denn gerade das 
gegenseitige Helfen und die Teamarbeit sind Kriterien, die uns 
alle betreffen und die man nicht früh genug lernen sollte. (MA)
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Liebe Schüler, wir haben das besondere Glück auf einer Schule zu sein, 
die bereits ab Klasse 7 die Berufsorientierung groß auf ihre Fahnen 
schreibt. In jedem Schuljahr haben wir die Möglichkeit einen Beruf haut-
nah kennen zu lernen. Und ich kann euch sagen: Nutzt diese Chance 
und sucht euch gute Praktika aus, denn schon in der Schule bereitet 
ihr eure Zukunft vor. Für uns 10er ist es bald soweit! Wir machen nun 
unser letztes Praktikum und nichts wäre krasser, wenn wir mit unserem 
Praktikum schon vor unserem Abschluss eine Ausbildungsstelle sichern 
könnten. 
Dabei hilft uns auch der MeGA-Vertrag. Achtung:  Ihr habt  ein Befrie-
digend als Durchschnittsnote auf dem Zeugnis? Eure Hauptfächer sind 
mindestens befriedigend? Ihr fehlt nie ohne Entschuldigung? Dann ist 
MeGA das Richtige für dich! Denn schaffst du es, diese Bedingungen 
einzuhalten, dann bekommst du von der Schule, der Stadt und den Me-
ckenheimer Betrieben einen Ausbildungsplatz garantiert. Hey, an welcher 
Schule gibt es denn sowas? Na klar, bei uns, an der Geschwister-Scholl-
Hauptschule! Ihr könnt das auch schaffen. Nehmt eure Zukunft in die 
Hand!  (AV)
Mein Traum - Gedanken einer 10er Schülerin zu Praktikum und Ausbildung
Seit meinem 9er Praktikum im letzten Jahr helfe ich freiwillig in der Pferdeklinik am Kottenforst. Hier werden 
kranke Pferde operiert, behandelt und betreut, bis sie die Klinik als gesunde Tiere wieder verlassen können. 
In	der	Klinik	für	Pferde	arbeiten	viele	Tierärzte,	Pfleger	und	Praktikanten	wie	ich.	
Meine Aufgaben hier sind: nach den Wassertränken schauen, Futter zubereiten, Pferde in den Untersu-
chungen festhalten und kleine Helfertätigkeiten ausführen. In die bekannte Pferdeklinik kommen Menschen 

mit ihren Tieren sogar aus Dänemark, Luxemburg, 
Frankreich, Deutschland und aus anderen Ländern. In 
den Sommerferien war ich fast jeden Tag von morgens 
um acht Uhr bis abends um 20 Uhr dort. An Wochenen-
den bin ich auch meistens dort, denn mich begeistern 
die Arbeit dort und die Sorge um diese wunderbaren 
Tiere. 
Manchmal ist die Arbeit oder die Stimmung in einer sol-
chen Klinik nicht leicht zu ertragen. Oft kämpfen viele 
engagierte Fachleute für das Leben eines sehr kranken 
Pferdes. Leider kann man nicht immer das Leben des 
Tieres retten, es muss sterben und trotzdem wird es bis 
zuletzt gut betreut. Aber dann sind alle traurig. Es gibt 
aber auch schöne Momente, die man dort erlebt, wenn 
ein Tier sich erholt und gesund wieder in die Hände des 
Besitzers entlassen werden kann. Manchmal kommt es 
sogar vor, dass ich anderen Praktikanten oder Auszu-
bildenden etwas zeigen oder erklären kann. 

Auch das diesjährige Praktikum absolviere ich wieder in der Pferdeklinik und freue mich sehr. Ich gebe die 
Hoffnung nicht auf, dass ich dort überzeugen und eventuell doch eine Ausbildung beginnen kann. Das wäre 
mein großer Traum. (MK)

Michelle im Praktikum

Berdan im Praktikum
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MeGA die Zehnte, ein Grund zu feiern!
Die Meckenheimer Garantie für Ausbildung, kurz MeGA, blickt zurück auf neun erfolgreiche Jahre und ist 
über die Grenzen unserer Region als Vorzeige-Projekt im Übergang von Schule zu Beruf bekannt. Das war 
Grund genug zu feiern und die diesjährige Vertragsunterzeichnung in besonderer und festlicher Weise zu 
begehen.
Zum zehnten Mal unterzeichneten Schüler des 
Jahrgangs 9 der Geschwister-Scholl-Hauptschule 
den MeGA-Vertrag und stehen bereit für den Start in 
die intensive Phase der Berufsvorbereitung. Die fei-
erliche Vertragsunterzeichnung fand am 21.Novem-
ber im Pädagogischen Zentrum des Meckenheimer 
Schulcampus statt. 
Neben den Schülern des aktuellen 9. Schuljahres, 
die sich zur Teilnahme am Projekt MeGA ent-
schlossen haben, sowie Schulleiter Peter Hauck, 

Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher als 
Vertreter der MeGA-Partnerunternehmen und Bür-
germeister Bert Spilles kamen viele Gäste zu die-
sem Jubiläum. Das Lehrerkollegium, ehrenamtliche 
Helfer und Unterstützer der Schule sowie Gäste der 
Stadt, vieler Meckenheimer Betriebe, der Politik und 
der Nachbarschulen ließen sich diesen feierlichen 
Abend nicht entgehen. Sogar die Schulamtsdirekto-
rin Birgitt Kreitz-Henn reiste extra nach Meckenheim 
und war begeistert von einem „extrem engagierten 
Kollegium mit einem extrem engagierten Chef“. Vertragsunterzeichnung mit Kreishandwerksmeister 

Thomas Radermacher

Vertragsunterzeichnung mit Schulleiter Peter Hauck Vertragsunterzeichnung mit Meckenheims Bürgermeister 
Bert Spilles

Die zehnte MeGA-Vertagsunterzeichnung
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Bei MeGA handelt es sich um eine „einzigartige Initiative im 
Rheinland, die den Schülern der Geschwister-Scholl-Haupt-
schule	 eine	 berufliche	 Perspektive	 bietet“,	 so	 Peter	 Hauck.	
MeGA garantiert jedem Schüler einen Ausbildungsplatz, wenn 
ganz bestimmte Kriterien erfüllt werden. Gleichzeitig werden 
die Hauptschule und der Schulstandort Meckenheim gestärkt. 
Die Betriebe erhalten aus Meckenheim geeignete Auszubil-
dende, womit dem Fachkräftemangel entgegengewirkt wird.

Sektempfang ...

... und Service mit Jahrgang 10

Die Geschwister-Scholl-Hauptschule hat seit Beginn 
des Projekts, so Hauck, eine sehr erfolgreiche Bi-
lanz vorzuweisen: „Von 2012 bis 2019 wurden insge-
samt 8 „MeGA-Jahrgänge“ mit 370 Schülerinnen und 
Schülern nach der Klasse 10 mit dem Hauptschul-
abschluss nach Klasse 10 oder der Fachoberschul-
reife entlassen. Von diesen haben etwa 250 Schüler  
(= 68%) eine Ausbildung im Dualen System begon-
nen. Im Durchschnitt liegt dieser Wert bei Hauptschu-
len in NRW bei nur 15%.“  

Zum Jubiläum gab es einen Sektempfang zu Beginn 
der Veranstaltung und Fingerfood und Getränke nach 
der Veranstaltung. Für den Service sorgten am Abend 
Schüler des aktuellen 10.Jahrgangs, die im letzten 
Jahr den MeGA-Vertrag unterzeichnet hatten.
Ein ganz besonderes Highlight war der Auftritt eines 
besonderen Gastes:  Eventkaberettist Christoph 
Brüske hat mit einem ca. 45 minütigen Solo-Auftritt 
für hervorragende Unterhaltung gesorgt und neben 
Seitenhiebe auf Politik und Gesellschaft immer wie-
der den Bezug zum MeGA-Projekt gesucht. So begeisterte er abschließend sogar mit deiner MeGA-Hymne 

und erntete großen Applaus. Für 
die Schüler der Jahrgangsstufe 
9 möge diese besondere Feier 
ein gutes Omen für einen erfolg-
reichen MeGA-Abschluss und 
einen glatten Rutsch ins Berufs-
leben bedeuten. Wir, die Schul-
zeitungs-Redaktion, drücken fest 
die Daumen. (IL)

MeGA-Vertragsunterzeichnung MeGA-Vertragsunterzeichnung
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MeGA - Die Zehnte

Eventkabarettist Christoph Brüske

Campus-Schulleitungen mit 
Schulamtsdirektorin

Bürgermeister Bernd Spilles im 
Gespräch mit GSH Berufskoordi-

natorin Marion Schrief-Viljoen

Thomas Radermacher, Bert Spilles 
und Peter Hauck 

Fingerfood und Getränke nach der Veranstaltung

MeGA-Unterstützer

MeGA-Vertragsunterzeichnung
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Wir ersticken in Plastik

Ist euch nicht auch schon aufgefallen, wie oft 
man den Behälter für Verpackungsmüll zur 
Mülltonne bringen muss? Schon wieder ist die 
Tonne mit Plastikmüll voll.
Und wenn ihr die Nachrichten verfolgt, seht ihr, 
welchen Schaden Plastikmüll in unserer Welt 
anrichtet. Plastik ist mittlerweile zu einem sehr 
großen Problem für den Klimawandel und die 
Ozeane geworden.
Denn Plastik ist nicht biologisch abbaubar. 
Wusstest du das: Alleine wenn man nur ein 
Taschentuch draußen auf den Boden wirft, be-
trägt die Verwitterungszeit, diese nennt man 
Abbauzeit, ca. 2 bis 4 Wochen. Und das ist ja 
aus Papier! Die Abbauzeit des Kerngehäuses eines Apfels beträgt etwa 2 Monate, und Achtung (!) eine ein-
zige Zigarettenkippe ist erst in 1 bis 5 Jahren verwittert.  Und jetzt kommt’s: Eine Getränkedose benötigt 200 
Jahre	für	diesen	Prozess	und	eine	Plastikflasche	sogar	ganze	450	Jahre.	Habt	ihr	gewusst,	dass	es	solche	
Zeiten benötigt, bis unsere Natur mit unserem Müll fertig wird? Das kann doch nicht gut gehen! Eher macht 
der Müll, machen wir, unsere Natur, unsere Erde fertig! 

Problem: Müll an der Autobahn (Quelle: dpa)

Wenn wir mit der Schule eine Kanufahrt durchführen, 
fahren wir auf der Lahn, einem herrlichen Fluss, in 
dem wir sogar schwimmen können. Doch in vielen 
Ländern der Erde wie zum Beispiel auf den Philippi-
nen schwimmen in den Flüssen Millionen Teile von 
Plastik. Teilweise sind die Flüsse komplett voll mit 
Plastikmüll und die Menschen müssen sich trotzdem 
in diesen verschmutzten Flüssen waschen. 
Wir alle müssen unbedingt etwas gegen diese Pla-
stikmassen tun, sonst wird es unserer Erde und uns 
Menschen, egal wo wir leben, zunehmend schlechter 
gehen. Achtet beim Einkaufen mal darauf, was wir al-
les kaufen, das in Plastik verpackt ist oder sogar aus 
Plastik besteht. Viele Menschen verzichten bereits darauf,	 Getränke	 in	 Plastikflaschen	 zu	 kaufen	 und	

steigen	auf	Glasflaschen	um.	Man	muss	auch	keine	
Plastiktüten verwenden, wenn man Obst und Gemü-
se kauft. Wir alle können bei uns beginnen und etwas 
gegen dieses Plastikproblem tun. Machen viele mit, 
wird sich langfristig etwas bewegen. Und wenn wir 
Nein sagen zu Plastikverpackungen und –produkten, 
muss die Wirtschaft endlich über ihre Produktion 
nachdenken und Alternativen entwickeln.  
Auf jeden Fall lasst es bitte nach dem Lesen des Ar-
tikels unbedingt sein, dass ihr euren Müll unbedacht 
und ohne schlechtes Gewissen einfach in die Natur 
werft! (MD)

Müll in Flüssen (Quelle: eskp.de)
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Richtig heißt die 16jährige Schwedin mit den langen Zöpfen ei-
gentlich Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg. Wie kann es 
sein, dass ein so junges Mädchen fast täglich in unseren Zei-
tungen steht und das Internet vor Klicks und Kommentaren über 
sie zu überlaufen scheint? 
So	fing	alles	an:	Greta	setzte	sich	zuerst	für	den	Klimaschutz	ein,	
wie es bestimmt viele junge Menschen tun, wenn sie von etwas 
überzeugt sind. Um Energie zu sparen schaltete sie zu Hause im-
mer	wieder	das	Licht	aus.	Sie	beschloss,	nicht	mehr	 zu	fliegen	
und sich vegan zu ernähren. Bis dahin könnte Greta auch eine Ju-
gendliche sein, die wir aus Meckenheim kennen, denn auch man-
che unserer Freunde essen kein Fleisch, weil sie Tiere zu sehr 
mögen. 
Aber am 20. August 2018, am ersten Schultag nach den Ferien 
in Schweden, passierte es: Greta setzte sich mit einem Schild mit 
der Aufschrift „Skolstrejk för klimatet“ („Schulstreik für das Klima“) 
vor den Schwedischen Reichstag in Stockholm. Ab diesem Tag 
streiken jeden Freitag immer mehr Jugendliche. Stellt euch vor, 
sie gehen nicht in die Schule sondern auf die Straße, um Greta bei 
ihrem Schulstreik für das Klima zu unterstützen. Diese Bewegung 
hat bereits einen eigenen Namen: „Fridays für future“. 
Seit sie sogar Reden halten durfte auf Klimakonferenzen, vor der Europäischen Union und zuletzt auf dem 
UN-Klimagipfel, werden es auf der ganzen Welt immer mehr Menschen, die freitags auf die Straßen gehen, 
um ihre Meinung deutlich zu machen. Schaut euch unbedingt die Fotos im Internet an. 
Was will Greta mit ihrer Bewegung erreichen? Sie möchte, dass die Politiker endlich etwas tun, damit unser 
Klima, unsere Erde und wir Menschen eine gesunde Zukunft haben. Sie sagt: „Wie könnt ihr es wagen zu 
glauben, dass man das lösen kann, indem man so weitermacht wie vorher?“ Sollten die Regierungen sich 

wirklich so entscheiden und die näch-
sten Generationen im Stich lassen, 
dann würde Greta „ihnen niemals ver-
zeihen“ (aus ihrer Rede vom Klimagip-
fel am 23.9.2019). 
Liebe Schüler, informiert euch über 
Greta, guckt euch ihren Facebook-Ac-
count an, geht auf ihre Instagram-Seite. 
Seht, was sie auf der Welt erreicht hat. 
Klimaforscher auf der ganzen Welt lo-
ben sie für ihr Wissen und ihr Engage-
ment. Ihr müsst euch ihren Namen un-
bedingt merken und vielleicht kann sie 
auch euch anstecken mit ihrem Wissen 
und ihren Ideen: ohne Gewalt für etwas 
demonstrieren,	was	man	wichtig	findet.	
Das ist doch wirklich  eine voll krasse 
Greta, oder? (MK) 

Greta Thunberg (Quelle:  Anders Hellberg)

Fridays for Future in Bonn (Quelle: General-Anzeiger)
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Unsere neuen Schülersprecher - Sie sprechen mit unserer Stimme

Interview mit N‘Dioba Sene

Das sind sie, die neuen Schülersprecher dieses Schuljahres: Kaan Tastekin, 16 Jahre und Schüler der 
Klasse 10A, N’Dioba Sene, ebenfalls 16 Jahre und Schülerin der Klasse 10B. Ich habe mit beiden ein 
Interview geführt und wir können gespannt auf dieses Schuljahr sein, denn die beiden haben sich etwas 
vorgenommen. (MD)

Interview mit Kaan Tastekin

Was möchtest du für die Schule?
„Ich will für die Schule, dass Frieden herrscht und dass es keine Probleme 
zwischen Lehrern und Schülern gibt.“
Warum wolltest du Schülersprecher werden?
„Weil ich der Meinung bin, dass ich vielleicht als Schülersprecher schöne  
Sachen zustande bringen kann, was andere Schülersprecher nicht geschafft 
haben. Sie haben sich vielleicht gar nicht die große Mühe gemacht, dass et-
was Schönes zustande kommt.“
Was möchtest du tun, um das Leben der Schüler an der Schule zu  verbes-
sern?
„Ich möchte, dass Schüler sich untereinander mehr unterhalten, sich besser 
kennenlernen und sich verstehen. Außerdem möchte ich möglichst alle Wün-
sche der Schüler in Erfüllung bringen.“
 Habt ihr, N’Dioba und du, schon irgendetwas in Planung? 
„Ja, wir haben schon Ideen, an denen wir arbeiten und hoffen, dass es mög-
lich wird, da es eine sehr schöne Überraschung für die Schüler wäre.“

Warum wolltest du Schülersprecherin werden?
„Weil ich was an der Schule ändern wollte und die Wünsche und Ideen der 
Schüler umsetzen möchte. Auch weil sich manche Schüler vielleicht nicht 
trauen, ihre Ideen bei dem Lehrer anzusprechen.“
Bist du zufrieden mit dem Amt?
„Ich bin zufrieden und hoffe, dass ich zusammen mit Kaan schöne Sachen für 
die Schule und Schüler organisieren kann.“
Was soll in einem Jahr von dir als Schülersprecherin in Erinnerung bleiben?
„Dass ich möglichst alle Wünsche der Schüler erfüllen konnte und sie mich 
als Vertreterin akzeptiert haben, das wäre mir wichtig.“

N‘Dioba Sene

Kaan Tastekin
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Stop & Go: Realschule und Hauptschule machen Medienprävention

In den Mittagspausen verteilt Herr Kintscher geschälte und mundgerecht geschnittene Apfelstücke. Die sehr 
leckeren	Apfelstücke	finden	bei	den	Schülern	reißenden	Absatz.	
Die Äpfel werden kostenlos vom Obsthof Carsten Dahlhausen zur Verfügung gestellt. 
Herr Dahlhausen hat sich ohne Zögern bereit erklärt das Projekt zu unterstützen. 
Dies macht er bereits in Kooperation mit Kindergärten und den Meckikids. Ihm ist die 
Gesundheit von Kindern ein wichtiges Anliegen. Außerdem wird durch den Verzicht 
auf Verpackungsmüll und kurze Transportwege die Umwelt geschont. (AK)
Vielen, vielen Dank an den Obsthof Carsten Dahlhausen! 

Vom 16.09. bis 20.09.2019 haben alle Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 6 von Haupt- und Re-
alschule den Jugendschutzparcours absolvieren dürfen. Im Fokus stand dabei das Thema „Medien“. 
Die Initiatoren Antje Hodapp und Axel Kintscher, Schul-
sozialarbeiter der beiden Schulen, haben an fünf Ta-
gen über 150 Schüler ins Mosaik eingeladen. Dort wur-
de zu den Themen Altersgrenzen, Internetnutzung und 
Suchtgefahr in Kleingruppen angeregt diskutiert. Jeder 
Schüler hatte die Möglichkeit, das eigene Nutzungs-
verhalten kritisch zu hinterfragen. 
Im Anschluss entwickelte jede Klasse eigene „Medien-
regeln“, die vom „Klassenchat“ bis hin zur Nutzung von 
Apps oder dem Thema Cybermobbing reichten. 
Eine „Real-Life-Challenge“ soll Schüler nun auf die 
Probe stellen. Schaffen sie es, ihre Regeln einzuhal-
ten? Die Auswertungen laufen. Auf das Ergebnis kön-
nen wir alle gespannt sein und danken an dieser Stelle 
allen Unterstützern.
Ergänzend gab es im Oktober dasTheaterstück R@USGEMOBBT 2.0. (AK/HO)
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Wir freuen uns auf eine kreative Arbeit und Mitgestaltung 
unserer Schulzeitung „Netzwerk“. 
Zusammen mit unserer Lehrerin Ina Lehnertz versuchen 
wir, Aktuelles aus dem Schulalltag sowie manche gesell-
schaftliche und wichtige politische Themen aufzugreifen. 
Das Schreiben für Mitschüler, Lehrer und interessierte Leser 
aus Mecken-
heim macht 
viel Freude. 
Lest alle Arti-
kel, sagt oder 

schreibt uns eure Meinung. Und wenn auch ihr mal etwas 
verfassen möchtet, gebt uns eure Artikel. Wir überarbeiten 
sie und vielleicht könnt ihr dann euren Text in der nächsten 
Ausgabe lesen. 
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. (Die Redaktion)


