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EDITORIAL
Corona stellt Schule auf den Kopf!

Das Ministerium hat angerufen neue Instruktionen!
.. auch wenns keiner glaubt - ich lächele!!!

Ich lächele wirklich!

Maskenpflicht + Abstand!
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GSH aktuell
20. Januar 2020 - Karneval an der GSH
Auch dieses Jahr fand am Weiberfastnachtstag wieder unser bewehrtes Fußballturnier der Klassen 7 bis 10 statt. Dafür melden sich
immer interessierte Spieler und spielen gegeneinander.
Der Jahrgang 5 feierte im Mosaik mit Musik und vielen Spielen. Die
meisten anderen Schüler feierten in ihren Klassen, verkleideten sich
und machten lustige Spiele zusammen.

Die älteren Schüler, die kein
Fußball spielen wollten, frühstückten zusammen, schauten
gemeinsam einen Film oder gingen zusammen in die Sporthalle
und feuerten ihre Mitschüler an.

Karneval in der Schule, im Mosaik und in der Turnhalle
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Das Turnier gewonnen hat in diesem
Jahr die Klasse 9b, der wir herzlich
zu diesem Sieg gratulieren.
Es gab an diesem jecken Tag aber
auch Klassen, die ganz normalen
Unterricht hatten. Auch daran merkt
man: Wir sind eine sehr bunte und
gemischte Schule. (MK)
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GSH aktuell
Februar. 2019 - 8a: Rheinflanke
Immer am Mittwochnachmittag hat die Klasse zwei
Stunden zusätzlich Sport, weil die Rheinflanke ein
interessantes Projekt im Angebot hat.
Wie läuft das ab? Younis und Jonas, zwei Sportlehrer
der Rheinflanke, leiten das Projekt „Souverän Plus“,
in dem über besonderes Sporttraining die Persönlichkeit jedes Schülers gefördert wird. Die Fachleute
nennen so etwas Stärkung der sozialen, mentalen und emotionalen Kompetenzen. Und das hilft nicht nur im Sportbereich oder im Verein, sondern auch im
Alltag auf dem Schulhof, auf dem Schulflur und im Umgang mit der Familie.
Und was heißt das nun konkret? Jede Doppelstunde in der Halle beginnt mit
technischen Ballübungen. Da beide Trainer schon im Profi Fußball gearbeitet
haben, sind die Übungen super abwechslungsreich und wirklich nicht alltäglich.
Umgang mit dem Ball, Muskeltraining und Zusammenarbeit mit Mitschülern stehen im Vordergrund. Halte ich durch, kann ich mich an Anweisungen halten, wie
lange bleibe ich an einer Übung dran, werde ich schnell sauer? Solche Fragen
werden dann in der Nachbesprechung, in der alle zu Wort kommen können,
behandelt.
Ziel soll sein, über den Sport zu erreichen, dass wir länger an einer Aufgabe
dranbleiben, nicht so leicht ablenkbar sind und unsere negativen Gefühle etwas
besser kontrollieren lernen. Ach ja: Nach den Übungseinheiten findet jedes Mal ein Fußballturnier statt.
Fazit: Tolle Idee, Jonas und Younis sind klasse Typen und der 8A hat es gutgetan - schließlich sind wir unter
den Top 3 des Karnevalsturniers gelandet! (KW)

27. Februar 2020 - 8b: Kinopolis
Am nassgrauen Donnerstag Morgen kamen die Kids der 7b und 8b gut gelaunt zur
Schule. Nach der ersten Schulstunde ging es nach Bad Godesberg ins Kino.
Die Frage „Welchen Film schauen wir denn?“ war bis zur Ankunft ein Geheimnis. Mit
„Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ hatten die wenigsten Schüler gerechnet. Anlässlichlich des am Vortag erfolgten Geschwister- Scholl Tages an unserer Schule, war der
Film ideal gewählt. Der Film spielt in den Jahren kurz vor dem 2. Weltkrieg (ab 1933),
als es unter Hitler für Juden und Kritiker schon gefährlich war.
Die zentrale Persönlichkeit, die zu Beginn des Films 9-jährige,
jüdische Anna, erlebt diese Zeit als eine Zeit der Unsicherheit
und des Abschiednehmens. Die Familie flieht von einem Ort zum
nächsten. Am Ende des Films wagt Annas Familie einen Neubeginn in England, weil
der Vater dort eine gut bezahlte Arbeit bekommt. Der Film hat die Schüler sehr mitgenommen und ist zu empfehlen.
Draußen vor dem Kino wurden die Klassen von Schneeregen erwartet. Um so erleichterter war man, als dann direkt ein Bus Richtung Meckenheim ankam, in den alle
Schüler mit Lehrern hineinpassten. Zufrieden kam man am Schulgelände an und verabschiedete sich dort. (JW)
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GSH aktuell
Jg.9: Januar 2020 - Skifahrt - starke Mädchen
Auf der diesjährigen Skifahrt nach Fendels (Tirol/Österreich,
1350 m) gaben die Mädchen beim Skifahren den Ton an.
Wenn Schüler das Bremsen und Bogen fahren auf einer einfachen Piste (blau) gelernt haben, dürfen sie sich mit Lehrern
auf eine viel längere und steilere Piste (rot) begeben. Die erste
Gruppe waren in diesem Jahr fünf mutige Mädchen, die mit dem
Sessellift auf die1874 m hohe Sattelalpe fuhren. Stolz kamen
sie unten an und wollten sofort wieder nach oben.
Im Laufe der folgenden Tage fuhren noch mehr Schüler nach
oben, um auf verschiedenen Strecken nach unten zu fahren.
Besonders beliebt war eine blaue Piste, bei der ein Teil der Strecke mit hoher Geschwindigkeit gefahren werden durfte.
Drei besonders mutige Mädchen (Annina, Hania, Natalia) wagten
sich mit Lehrern ganz nach oben (2270 m) um eine schwere
Piste (schwarz) zu befahren. Ohne Sturz und mit viel Können
wurde auch diese Piste von den drei Neulingen bezwungen.
Fünf sportliche Skitage mit blauem Himmel, Sonnenschein und
sehr guten Pisten gingen wie im Flug zu Ende. Viele Schüler
fuhren bis zur letzten Minute glücklich und mit glänzenden Augen über
die verschiedenen
Pisten, bevor es
mit der Gondel ins
Tal ging, wo der
Bus zur Rückreise
wartete. (HS)
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GSH aktuell
19. Dezember 2019: Jg. 7-10 - Badminton
Auch in diesem Schuljahr fand an unserer Schule das jährliche Badminton-Turnier statt. Am 19.12.19 konnten alle Schüler aus den Klassen 7-10 teilnehmen
und gegeneinander „kämpfen“.
Sie spielten im KO-System. Das heißt, der Schüler, der das Match verliert, scheidet aus. Damit es fair bleibt, spielen Mädchen und Jungen getrennt. Wie jedes
Jahr erhalten die Schüler, die gewinnen, einen Preis (Mitmachen lohnt sich also).
Dieses Jahr gewann mal wieder Alexander Gilles aus der 10A. Siegerin der MädDie beiden Sieger
chen ist Maya Alkhalaf aus der 10B.
Herzlichen Glückwunsch an die beiden sportlichen Sieger und danke für ein spannendes Turnier an alle
Teilnehmer. (KJ)

30. Januar 2020: Jg.9,10 - Sporttag
Wie jedes Jahr fand am 30. Januar der Sporttag für die Jahrgänge 9 und 10 an
unserer Schule statt. Die Klassen wurden dazu in sechs unterschiedliche Mannschaften sowie in ein blaues und ein rotes Team aufgeteilt.
Auf drei Feldern wurde Kin-Ball, Hockey und Basketball gegeneinander gespielt.
Ab und zu wurden die Regeln des Hockeyspiels verändert, um so ein komplett
neues Spiel zu erstellen. Am Ende des Sporttages hat das blaue Team gewonnen.
Sehr auffällig war, dass diesmal viele Schüler nicht am Sporttag teilgenommen haben. Für mich, der immer
Spaß am Sport hat, ist das total unverständlich. So ein Tag ist doch viel besser als sich acht Stunden lang mit
Mathe, Englisch und Deutsch abzukämpfen. Hey, Leute, macht demnächst wieder mit bei diesem Sportwettkampf, sonst gibt es den
bald für uns nicht mehr.
Das wäre wirklich äußerst schade!!! (KJ)
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GSH Berufsorientierung
Warum MeGA sich wirklich lohnt - ein Erfahrungsbericht
Ich war ziemlich erleichtert, dass ich mit
meinem Halbjahreszeugnis in der Klasse
10 die MeGA-Kriterien erreicht hatte. Jetzt
möchte ich euch berichten, wie MeGA innerhalb weniger Tage mein Leben total verändert hat.
Ich hatte bereits einige Bewerbungen abgeschickt, denn ich
möchte unbedingt Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und
Klimatechnik werden. In diesem Berufsfeld habe ich auch einige
Praktika absolviert und gemerkt, die Ausbildung passt zu mir. Aber
bisher habe ich keine Zusage erhalten und wurde schon etwas
ungeduldig.
An einem Montag saß ich mit meiner Mutter und Frau Lehnertz
zusammen mit Herrn Hauck und Herrn Radermacher, dem Kreishandwerksmeister. Sie erkundigten sich nach meinen Leistungen,
meinen Praktika und meinen Wünschen. Und stellt euch vor, bereits ein paar Tage später hatte ich eine mündliche Zusage
für meine Ausbildung bei der Firma Fischer in der Tasche.
Herr Radermacher scheint mit ganz Meckenheim vernetzt
zu sein. Er greift zum Telefon, spricht mit einigen wichtigen
Menschen und knüpft die Kontakte, die unser MeGA-Projekt so einzigartig machen.
Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin. Denn ich habe
tatsächlich meinen Traumausbildungsberuf bekommen. Ich
kann euch nur sagen:
Gebt alles, versucht die MeGA-Kriterien zu schaffen und ihr
verlasst die Schule als Gewinner. (KJ)

Ausbildung oder Schule
Viele von euch fragen sich sicherlich, was sie nach der Schule machen
sollen. Die vielleicht wichtigste Frage ist für viele Schüler, ob sie eine Ausbildung beginnen oder weiter zur Schule gehen.
Die vielen Praktika in den Klassen 7 bis 10 helfen euch ganz bestimmt
dabei eine Antwort zu finden. Ihr gewinnt Einblicke in einige Ausbildungsberufe. Für mich ist eine Ausbildung sinnvoller. Man erlernt einen Beruf
und verdient sein eigenes Geld. Ich
freue mich darauf, mein eigenes Leben
einrichten zu können. Ich kann für eine
Foto: bnn.de
eigene Wohnung und ein Auto sparen.
Nach der Ausbildung kann man sich weiterbilden, seinen Meisterabschluss machen und vielleicht sogar irgendwann eine eigene Firma gründen. Das ist doch total verlockend und ein klasse Ziel.
Und der erste Schritt in die richtige Richtung ist ein ordentlicher Abschluss
Foto: Fotolia/Trueffelpix
und das MeGA-Projekt unserer Schule (in der letzten Ausgabe wurde
ausführlich berichtet). (KJ)
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GSH informiert
GSH und Mosaik Meckenheim
Jeden Tag gehen wir daran vorbei. Wenn wir auf unserem Schulhof
sind, sehen wir es. Manche von uns besuchen es sehr oft und nutzen das Angebot für Jugendliche und Kinder. Genau, ich rede vom
Mosaik, unserem Meckenheimer Kulturhaus.
Schon seit 1982 hat die Stadt ein Jugendzentrum, das vielen jungen
Menschen die Möglichkeit bietet, sich zu treffen, miteinander zu reden, zu spielen und sich auch außerhalb der Schule zu bilden. Heute heißt dieser Treffpunkt „Mosaik“. Ich kenne ein Mosaik aus dem
Kunstunterricht, dabei fügt man viele kleine Teile zu einem großen
das Mosaik-Kulturhaus
Werk zusammen.
Vielleicht ist so etwas ja auch mit dem Namen Mosaik gemeint. Hier kommen viele Menschen zusammen, spielen miteinander, arbeiten zusammen, lernen etwas Neues. Denn hier gibt es viele abwechslungsreiche
und interessante Angebote. Man kann neue Spiele erlernen, sich helfen
lassen bei ganz normalen Alltagsfragen, das Sportangebot wahrnehmen
und verschiedene Kurse, Freizeitangebote und Ausflüge genießen.
Das Mosaik arbeitet auch mit der Hauptschule zusammen. Ibrahim Mokhtari und Dirk Eckel machen jeden Mittwoch ein kleines Fußballturnier, bei
dem Kinder und Jugendliche aus Meckenheim mitspielen können. Das ist
Frau Pfäfflin im Mosaik
eine wirklich coole Sache! (LM)

Müll am Campus
Schon seit längerer Zeit kämpft das Schulzentrum gegen den vielen
Müll, der auf dem gesamten Campus produziert wird und leider nicht
immer nur im Mülleimer landet. Viele Schüler lassen die Verpackung
ihres Frühstücks einfach auf den Boden fallen, ohne sich auch nur
eine Sekunde über ihr Verhalten Gedanken zu machen.
Leider ist das der Alltag am Campus, dass immer mehr Müll draußen
auf dem Schulhof, im PZ und in den Fluren und Treppenhäusern zu
finden ist. Vielleicht liegt es daran, dass nicht ausreichend Mülleimer existieren und damit für manche bequemen Schüler der Weg zum nächsten
Mülleimer zu weit entfernt ist.
Doch ich frage mich, warum es eigentlich nicht möglich ist, den eigenen Abfall
so lange bei sich zu tragen, bis eben der nächste Mülleimer deinen Weg kreuzt.
Das kann doch nicht so schwer sein! Und wieso werft ihr kostbare Pfandflaschen
weg? Sammelt sie und spart das Pfandgeld für einen Ausflug mit der Klasse.
Hey, es ist doch unsere Schule, in der wir uns viele Stunden am Tag aufhalten.
Lasst uns doch bitte gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Schule sauberer
wird. Deshalb gilt ab sofort:
Müll in die Eimer und unsere Schule wird feiner! (KJ)
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TOP-Thema
Corona - entrückte Zeit
Als ich am Nachmittag des 13.März die Schule verließ, war
bereits klar, dass ab der dann folgenden Woche unser Schulalltag und unser gesamtes Leben völlig verändert verlaufen
sollten. Das ist mittlerweile fast zwei Monate her und noch
immer ist nichts so wie vor der Corona-Pandemie. Seit einer
Woche sind die 10er täglich vier Stunden in der Schule und
werden in den Hauptfächern beschult. Die Schüler müssen
noch drei Klassenarbeiten in diesen Fächern schaffen, denn
eine Zentrale Prüfung gibt es für diesen Jahrgang in diesem
Jahr nicht.
Alles ist anders. Diese Schüler, die ich seit dem fünften
Schuljahr begleite, werden keine Abschlussfeier erleben, wir
Schülerinnen nähen mit der Textillehrerin
werden uns nicht auf der Bühne im PZ umarmen und ihren
M.Schrief Masken für den Eigenbedarf
Start in eine neue Lebensphase feiern können.
Alles ist anders. Der derzeitige Unterricht verläuft in Gruppen zu acht, wir befinden uns in großen Abständen zueinander, tragen Mundschutze und beginnen den gemeinsamen Tag mit gründlicher Handhygiene, bevor wir uns begrüßen. Die Schüler sind
auffällig still, so macht Schule wenig Freude. Wir
haben durch unsere Mundschutze besonderen Augenkontakt. Nicht immer lassen die Augen erkennen, wie es hinter der „Maske“ wirklich aussieht.
Manche Schüler bleiben auch länger und möchten
reden.
Alles ist anders in dieser sehr entrückten Zeit.
Aber freuen wir uns auf das Bald, auf die Zeit „danach“ – ich will nicht aufhören darauf zu hoffen,
dass es diese Zeit einer größeren Leichtigkeit wieder geben wird. (IL)
leere Gänge vor den Klassen
Schulleiter Peter Hauck
Die Corona-Zeit ist für uns alle eine schwere Zeit, weil wir quasi unter Quarantäne leben und nur sehr wenig Kontakt zu anderen Menschen haben. Wir
müssen die Lage ernst nehmen und uns an die Regeln halten. Ich hoffe, dass
ganz bald unser normaler Alltag in unsere Familien zurückkehrt. (Alina)

Lehrerkonferenz in der Coronazeit
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Ich mache in dieser Zeit meine
Aufgaben, die mir von den Lehrern
geschickt wurden. Wir alle sehen,
was mit der Welt passiert wegen
des Corona Virus. Viele Menschen
sterben. Aber wir hoffen, dass es
bald aufhört. Wir haben Zeit in der
Schule und Zeit miteinander verloren. (Maya)

Unterricht in 8er Gruppen
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TOP-Thema
Corona
Ich finde, dass diese Zeit im Moment sehr schlimm und anstrengend ist für
uns Menschen. Wir wissen nicht, wie lange das noch gehen soll und ich
hoffe, es endet so schnell wie möglich. Manche Menschen können sogar ihre
Berufe nicht normal ausüben. Ältere Menschen haben bestimmt am meisten
Angst in dieser Zeit, sie gehen gar nicht mehr raus und sehen keine anderen
Menschen. (Maggy)
Ich nehme das Thema sehr ernst, weil es
jeden von uns betreffen könnte und sich die
Krankheit immer mehr ausbreitet. Die letzte
Zeit habe ich genutzt, um mich bestmöglich
für die Prüfungen vorzubereiten. Dennoch
bin ich traurig, dass wir keine Schule haben.
(N’Dioba)
feste Sitzplätze

Es ist schon erschreckend, wie schnell sich ein Virus auf der ganzen Welt
verteilt. Wir müssen mit wichtigen Regelungen klar kommen wie das Kontaktverbot, statt den normalen Alltag erleben zu können. Ich habe um mich
keine Angst, doch habe ich Sorge um meine Familie und engste Freunde
und hoffe nur, dass alles gut geht. (Kevin)

N‘Dioba - Unterricht mit Maske

Ich finde es echt blöd, dass wegen Corona alles steht und nicht
weiter geht. Ich mache mir Gedanken über meine Lehre und
frage mich, wie es weitergehen soll. Die ganze Welt wird durch
einen Virus kontrolliert. Es ist zwar schön, dass man mit der
Familie mehr zusammen wächst, aber dennoch ist es beängstigend, weil niemand weiß, was noch kommen wird. (Marie)
Viele Menschen nehmen diese Corona-Zeit nicht ernst und erfüllen die Voraussetzungen nicht. Auch machen Infektionsängste Menschen anfällig für Rassismus. Das wurde in letzter Zeit
in den Medien erwähnt und das macht die ganze Sache noch
viel trauriger. (Avbin)
Mir fällt es nicht schwer zu Hause zu sein und nicht so oft raus
gehen zu können. Aber ich finde es auch nicht gut, dass manche immer noch raus gehen und vielleicht andere anstecken
und auch sich selbst. (Andjela)
Das Coronavirus ist für uns Schüler ein großer Schock. Wir haben Angst davor, wer um uns herum vielleicht die ansteckende
Corona- Krankheit hat. Und wir haben große Sorge um unsere
Großeltern und Familienmitglieder. (Soukaina)
In dieser Zeit lerne ich für die Schule und helfe meiner Mutter
zu Hause. Ich treibe jeden Tag ein bisschen Sport. (Mariam)

Netzwerk 52 | Mai 2020

Seite 11

GSH menschlich
Andjela Vujic - Neu in Deutschland
Das ist meine Geschichte
2016 bin ich aus Serbien nach Deutschland gekommen. Ich wollte überhaupt
nicht hier bleiben. Ich dachte zuerst, ich bleibe hier einfach nur zu Besuch
und bin schon bald wieder in meiner Heimat. In Serbien habe ich mit meiner
Mutter, meinem Stiefvater und meiner kleinen Schwester gewohnt. Wir sind oft
umgezogen und ich musste bereits dort immer wieder die Schulen deswegen
wechseln.
Als ich hier in Meckenheim in die Schule kam, konnte ich kein Wort Deutsch.
Elf Monate lang habe ich die Internationale Vorbereitungsklasse (IVK) besucht.
Nach und nach wurde mein Deutsch besser. Am Anfang war es für mich furchtbar schwer in einer Klasse zu sitzen, in der ich kein Wort verstanden habe.
Außerdem hatte ich Heimweh, ich fühlte mich doch hier gar nicht zu Hause.
Als ich später in eine reguläre Klasse kam, war das auch wieder schwer für
mich. Denn der Unterricht war ganz anders und viel schwieriger als in der IVK.
Wieder gab es Situationen, in denen ich nur wenig verstanden habe. Heute
Andjela Vujic
besuche ich die 10B und ich bin stolz, dass ich es bis hierher geschafft habe.
Ich wohne jetzt bei meinem Vater und meiner Stiefmutter in Meckenheim. Meine Mutter wohnt noch immer in Serbien. Ich sehe sie nur in
den Ferien, wenn ich nach Serbien fahren kann. Dann verbringe ich
so viel Zeit mit ihr, wie ich nur kann. Manchmal kann ich überhaupt
nicht sagen, wo mein richtiges Zuhause ist.
Ich wollte meine Gedanken und meine Geschichte mal aufschreiben,
damit niemand vergisst, wie es ist, wenn Menschen irgendwo neu
sind, die Sprache nicht verstehen, Heimweh haben, alles fremd finden und sich einsam fühlen. Vergesst das bitte nie, wenn ihr über
Belgrad: da habe ich mal gelebt
„Fremde“ urteilt. (AV)

Inge Bürger - Eine besondere Auszeichnung
Schon seit 1999 führt Inge Bürger gemeinsam mit Wolfgang Krüger den Förderverein der Geschwister-Scholl-Hauptschule. Vorher
hat sie viele Jahre für das Mittagessen in der Mensa der Schule
gesorgt. Ihr Backtalent bringt Inge Bürger heute immer noch dann
ein, wenn es darum geht, mit den Schülern der Förderklassen
beim jährlichen Dankeschön-Kaffee die Förderer des Vereins mit
Getränken und selbstgebackenem Kuchen zu verwöhnen.
„Auf vielfältige Weise beweist Inge Bürger ein großes Herz für die
Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Hauptschule.
Mit ihrem selbstlosen Einsatz hat sie sich die Ehrennadel der Stadt
Meckenheim sehr verdient“, gratuliert Bert Spilles zur Auszeichnung und verlieh ihr die Ehrennadel der Stadt Meckenheim.
Inge Bürger mit Bürgermeister B.Spilles
Ein besonderes Dankeschön und herzliche Glückwünsche auch
im Namen der Schüler und Lehrer der Geschwister-Scholl-Schule. (WK)
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GSH menschlich
Interview Bärbel Leenen
Seit wann sind Sie Lehrerin?
„Ich habe mit der Ausbildung begonnen und bin tatsächlich seit 1976 im
Schuldienst.“
Warum sind Sie Lehrerin geworden?
„Wegen der vielen Ferien …! Nein, Spaß beiseite. Ich mag die Arbeit mit Jugendlichen. Sie wird nie langweilig und ich freue mich, gemeinsam mit ihnen
etwas zu schaffen.“
Welche Fächer unterrichten Sie?
„Mathematik, Sport, Biologie und Kunst. Hier in Meckenheim unterrichte ich
Mathematik in der Internationalen Vorbereitungsklasse (IVK), eine ganz neue
Herausforderung.“
Aus welchen Gründen sind Sie auf unsere Schule gewechselt?
„Nachdem ich 36! Jahre an der Hauptschule in Alfter-Oedekoven unterrichtet habe, bin ich nach deren Schließung an die Hauptschule in Rheinbach
Bärbel Leenen
versetzt worden. Leider wurde auch diese geschlossen und seit Beginn des
Schuljahres bin ich hier in Meckenheim. Hoffentlich bleibt auch diese Schule noch lange erhalten.“
Was gefällt Ihnen an unserer Schule am besten?
„Ich bin als „neue“ Lehrperson von allen, Lehrerkollegium und Schüler/innen, sehr freundlich aufgenommen
worden. Ich bin überrascht von den vielen Aktivitäten, die hier stattfinden.“
Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
„Ich tanze Zumba, spaziere häufig rund um die Tomburg (dort wohne ich) und ich liebe Urlaub am Meer.“

Interview Thomas Odenthal
Seit wann sind Sie Lehrer?
„Seit 1990.“
Warum sind Sie Lehrer geworden?
„Meine eigenen Lehrer fand ich oft langweilig, streng und humorlos. Ich wollte
es etwas besser machen.“
Welche Fächer unterrichten Sie?
„Eigentlich GL und Technik. In meiner früheren Schule dazu noch Mathe,
Physik und Bio.“
Aus welchen Gründen sind Sie auf unsere Schule gewechselt?
„Die Rheinbacher Hauptschule wurde geschlossen. Da habe ich mir schon
früh die Meckenheimer Hauptschule ausgesucht.“
Was gefällt Ihnen an unserer Schule am besten?
„Die Schülerrinnen und Schüler - selbstbewusst - cool - und viel Herz!“
Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
„Mit Holz und Eisen etwas bauen. Und Fahrradfahren.“
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GSH for you
Jg.10: Mit A-B-S-T-A-N-D die Besten!
Bye, Adios, Salut, Tschüss
Seit eurer Einschulung in der Geschwister-Scholl-Hauptschule „sind wir zusammen“. Ihr konntet es euch nicht
anders aussuchen und der ein oder andere ist nun vielleicht froh, endlich aus den Fittichen der Klassenlehrerin
zu entkommen. Das kann ich verstehen und ich wünsche euch allen für euren weiteren Weg nur Wunderprächtiges. Fittiche sind die Flügel einer Vogelmama – und so habe ich mich auch oft in unseren gemeinsamen Schuljahren gefühlt. Mal die „Flügel“ schützend um euch gelegt, mal aus dem Nest geschubst und
mit dem Ernst des Lebens konfrontiert, mal zwitschernd lieb, mal mit etwas raueren Klängen „gepfiffen“.
Aber eins wollen Mütter und Eltern immer: Immer ist alles nur gut gemeint und soll euer Wohl stärken!
Ich sehe euch jetzt vor mir und höre euch jammern, vielleicht sogar schimpfen und dabei guckt ihr ganz
skeptisch. Aber ich gebe die Hoffnung einfach nicht auf, dass ihr erkennt, dass es euren Lehrern meistens
wirklich um eurer Wohl ging. Ihr solltet viel lernen und das nicht nur in den Schulfächern. Ihr solltet in einer Gemeinschaft zurechtkommen, ihr solltet Rücksicht und Kritikfähigkeit lernen, euer Selbstbewusstsein
stärken, um genau diesen jetzt folgenden Schritt in das Berufsleben zu gehen.
Die meisten von euch sind bereit und ich bin ziemlich stolz auf euch alle. Ich sage euch Tschüss, do svidaniia, görüsürüz, au revoir und wünsche euch von Herzen, dass euer Weg gut verläuft. Ihr wart ein besonderer Jahrgang! (IL)
Ich hatte in meiner gesamten Schullaufbahn Höhen
wie auch Tiefen, die ich bewältigen musste. Dennoch
kann ich sagen, dass ich die Schule und die Lehrer
ziemlich vermissen werde. Es wird auf jeden Fall komisch sein, wenn ich keine Schülerin der GSH mehr
bin. Ich wünsche den nächsten 10ern mehr Glück und
eine hoffentlich gute Abschlussfeier. (N’Dioba)
Ich würde gerne allen Lehrern danken, die uns von
Anfang bis jetzt zum Schluss „begleitet“ und unterrichtet haben. Außerdem bin ich sehr dankbar für all
das Wissen, das mir beigebracht wurde. Ich finde die
Schüler sollten die Lehrer mehr schätzen, denn am
Ende meinen sie es auch nur gut und wollen uns auf
unser zukünftiges Leben vorbereiten. (Maggy)
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GSH for you

Artikel vom 20.03.2013

Jg.10: Mit A-B-S-T-A-N-D die Besten!
Ich möchte zum Abschluss den Lehrern
der Geschwister-Scholl-Hauptschule für
eine unvergessliche Zeit danken. Ich werde nicht vergessen, wie sich die Lehrer für
uns eingesetzt haben. (Alina)

Ich fand die Schulzeit hier schön und lustig, aber manchmal
auch anstrengend. Ich bin erst seit zwei Jahren auf der Schule
und habe hier neue Freunde kennengelernt. Wofür ich Danke
sagen möchte ist, dass die Lehrer zwar in manchen Situationen streng waren, aber sie haben uns damit auf einen guten
Weg gebracht. (Jacqueline)
Ich will den Lehrern der Schule danken für die schönen und
manche schwierigen Zeiten. Wenn ich ein Problem hatte, haben mir alle geholfen. (Mariam)
Ich möchte mich bei den Lehrern bedanken, weil sie mir sehr
viel geholfen haben bei meinem Start in Deutschland und
während meiner Schulzeit hier in der Hauptschule. (Andjela)
Ich hoffe, ihr Schüler der Schule bleibt motiviert und aktiv im
Unterricht. Habt weiterhin Spaß am Lernen und werdet erfolgreich. Nutzt die Schulzeit als eine wertvolle Zeit. (Avbin)

Die Schulzeit verging so schnell und nun stehen wir kurz vor
unserem letzten Schultag. Deshalb möchte ich mich herzlich
bei den Lehrern bedanken. Sie haben uns geduldig ertragen
und (noch) keinen Nervenzusammenbruch erlitten. Aber häufig
dachten wir Schüler, dass wir z.B. Parabeln oder Gedichte im
Leben niemals brauchen würden. Ich bedanke mich für die tolle
Schulzeit und wünsche euch allen weiterhin eine gute Zukunft
in der Geschwister-Scholl-Schule. (Soukaina)
Trotz der schlechten Situation im Moment gibt es auch dieses
Jahr einen Jahrgang, der sich verabschiedet, das sind wir. Es
ist schon echt erstaunlich, wie schnell die Zeit voran geht und
wir schon bald mit der Ausbildung beginnen oder weiter in eine
neue Schule gehen. Ich wünsche all meinen Stufenkameraden
alles Gute und das Beste für die Zukunft. (Kevin)
Ich als Schülerin, die seit vier Jahren auf der Schule ist, möchte Danke sagen an alle Lehrer und natürlich an Herrn Hauck.
Die Geschwister- Scholl- Schule hat mir Vieles beigebracht, vor
allem die deutsche Sprache. Viele Lehrer haben mich unterstützt z.B. meine alte Klassenlehrerin Frau Enkler. Meine jetzige Klassenlehrerin, Frau Lehnertz, hat mich besonders unterstützt. Sie hat mir gezeigt, dass man niemals aufgeben soll,
sich immer Mühe geben soll. Sie haben uns manchmal ganz
schön hart angepackt, aber das war für uns das Richtige. Nur
so haben wir uns bewegt für eine bessere Note, eine andere
Haltung und für eine Ausbildungsstelle. Danke an meine Klasse, die mich oft unterstützt hat. Wir als 10B haben uns ab und
zu mal gestritten, aber dann am nächsten Tag haben wir uns
wieder gut verstanden. (Maya)
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GSH informiert
Mit A-B-S-T-A-N-D die Besten
Für den derzeitigen Abschlussjahrgang in unserer Schule war
alles anders. Mit besonderen Abstandsregeln, Hygienebedingungen und in der Hauptfachbeschulung in kleinen Lerngruppen wurden die Schüler auf ihre letzten Prüfungen und ihren
Abschluss vorbereitet. Wichtig war, dass sie ein bestmögliches
Zeugnis erhalten und alle Bemühungen für einen guten Übergang in den Beruf wie geplant klappen.
Nun mussten sie auf ihr lang ersehntes Abschiedsfest verzichten. Sie konnten sich selbst nicht in wunderschönen Kleidern
verabschieden, standen nicht wie üblich herausgeputzt auf
der Bühne im PZ und wurden nach so vielen Schuljahren nicht
gebührend von der Schulgemeinschaft gefeiert. Sie erlebten
nicht, wie ihre Klassenlehrerinnen, die Schulleitung und die
Stadt ihnen mit feierlichen Reden, lustigen und ernsten Auftritten Tschüss sagten.
Aber eine kleine Überraschung wurde dem Jahrgang durch die
Klassenlehrerinnen zuteil: sie bemalten eine Abschiedswand
neben dem Lehrerzimmer, auf der alle 10er Schüler in den
letzten Schultagen unterschrieben haben: Abschluss 2020
– Mit A-B-S-T-A-N-D die Besten! Ein Motto, das zu dieser
Zeit passt. „Sie müssen sich doch wenigstens auf diese Weise
hier verewigen können als ein wirklich besonderer Jahrgang“,
Ina Lehnertz mit Schülern an der neuen
Abschlusswand
so Lehrerin Ina Lehnertz. „Sie werden nicht nur als „CoronaJahrgang“ in Erinnerung bleiben, sondern auch als ein Jahrgang, der immer angenehm und freundlich war.
Diese Schüler hätten wir so gern gefeiert und hochleben lassen.“ (Die Klassenlehrerinnen)

Bürgerpreis für Alexander Gilles

Alexander Gilles
- mal ohne Mundschutz

Unser diesjähriger Bürgerpreis-Träger ist Alexander Gilles (10a). Er hat sich
in den letzten Jahren nicht nur durch verantwortungsbewusstes und ruhiges
Handeln im Schulalltag ausgezeichnet, sondern auch durch ein kritik- und
selbstkritikfähiges Handeln mit großem Gerechtigkeitssinn. Hilfsbereit und
ruhig half er Mitschülern, Neuzugängen in der Klasse, schlichtete Streitigkeiten und half Schülern und Lehrern gleichermaßen bei ritualisierten Schulaktionen wie z.B. den Campus-Tagen, den Schulfesten und als Helfer im
WP-Unterricht der Unterstufe.
Alexander engagiert sich ebenso für die Stadt Meckenheim und ist bereits
langjähriges Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in Merl. Nicht zuletzt ist er
unser „Dauersieger“ des jährlichen Badminton-Turniers.
Wir verlieren mit Alexander ein wertvolles Mitglied unserer Schulgemeinschaft und wünschen ihm alles Gute
auf seinem weiteren Lebensweg und viel Erfolg und
Spaß bei seiner Ausbildung als Kfz-Mechatroniker.
(Die Klassenlehrerinnen)
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