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EDITORIAL
Ein herzliches Dankeschön an die neu zusammengesetzte Redaktion aus Schülerinnen und Schülern des Jahrgangs 10 unter der Leitung von Frau Klöcker für Erstellung der 53. Ausgabe von NETZWERK!
Die Corona-Pandemie hat unseren Schulalltag völlig verändert. Trotzdem versuchen wir alle zusammen, den Alltag
so gut wie möglich zu gestalten. Bis heute haben wir nur
wenige positiv getestete Schüler/innen zu verzeichnen.
Wir konnten unser Hauptziel, den täglichen Präsenz-unterricht hier in der Schule aufrechtzuerhalten, erreichen.
Ich möchte mich bei allen unseren Schülern/innen für ihr
wirklich diszipliniertes Verhalten bedanken. Es gibt so
viele coronabedingte Einschränkungen hier in der Schule
und trotzdem halten sich unsere Schüler/innen jeden Tag
an all die nötigen Regeln.
Ich bedanke mich bei Ihnen liebe Eltern. Sie unterstützen unsere Arbeit und helfen
uns bei der Bewältigung dieser schwierigen Situation.
Ich möchte mich aber auch ganz herzlich bei meinem Team bedanken, das jeden Tag
motiviert und engagiert trotz der Risiken ihrer Arbeit nachgeht und für ein friedvolles,
soziales Miteinander sorgt.
In diesem Jahr sind die Weihnachtsferien ja um zwei Tage verlängert worden. Ich
wünsche Allen viel Freude beim Lesen unserer Zeitung, trotz Corona ein schönes
und fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2021!
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GSH aktuell
Okt. 2020 - Jg.5: Die neuen 5er fühlen sich wohl in ihrer neuen Schule
Nach einer etwas befremdlichen Corona- Einschulung im Sommer
und vieler neuer Eindrücke sind die beiden 5.Klassen mittlerweile
gut in der Geschwister-Scholl-Hauptschule angekommen.
Ihre Klassenlehrer Simone Kracht, Tim Schulz (5b) und Ina Lehnertz
(5a) haben die neuen Klassen so vorbereitet, dass alle Schüler an
Einzeltischen lernen können und sich in ihren neuen Klassenräumen
wohl fühlen.
Mit einem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa und vielen Kennenlernaktionen begann das neue Schuljahr. Die Kinder mussten
sich in der neuen Schule erst einmal zurecht finden. Mittlerweile haben sie sich prima an die Regeln, gemeinsame Rituale und den Ablauf gewöhnt. Die aktuelle Corona-Situation verändert zwar das Schulleben gewaltig, aber einen schönen
Abschlusstag vor den Herbstferien ließen wir uns trotzdem
nicht nehmen.
Mit einem gemeinsamen Frühstück – wenn auch ohne Buffet-und einem lustigen Spieletag in der Mensa (mit Masken)
traf sich der ganze Jahrgang
und ging schließlich froh gelaunt in die Ferien. (IL)

30 Sept. 2020 - 6a: Besuch im Mosaik
Am 30. September hat die Klasse 6a gemeinsam
mit Herrn Gutorski und Frau Maier einen Ausflug
ins Mosaik gemacht.
Dort haben wir Billard, Kicker und Tischtennis gespielt. Auch Herr Gutorski und Frau Maier haben
sich ein spannendes Tischtennis-Duell geliefert.
Die Videospielfans hatten viel Freude, weil sie mit
ihren Lieblingsmannschaften
virtuell gegeneinander spielen konnten.
Die gemütliche
Couch hat zum Entspannen eingeladen.
Bei Snacks und leckeren Getränken hat die
Klasse es sich mal richtig gut gehen lassen.
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Wir danken Frau Pfäfflin, die uns diesen schönen Ausflug ermöglicht
hat! (DM)
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GSH aktuell
7./8. Okt. 2020 - Jg.6: Medientag
Am 07. und 08. Oktober fand für die sechste Stufe unserer Schule
jeweils ein Medientag im Mosaik statt. Mit dabei waren einige Lehrkräfte sowie Laura Pfäfflin und Axel Kintscher als Veranstalter.
„Die Schule macht so etwas, damit alles mit Handys besser klappt
und sicherer ist“, meinte dazu Gerome aus der 6b. Die Mitschüler
ergänzten: „Wir haben über Apps gesprochen und überlegt, ob mein
Handy wirklich sicher ist. Auch haben wir etwas über die verschiedenen Generationen von Telefonen und Spielen erfahren. Wir fanden es spannend die alten Tastaturen und Konsolen zu sehen.“
Bei der Medienchallenge hat die 6b sagenhafte 63 Punkte erreicht.
Hier mussten die Schüler zum Beispiel einen Tag auf ihr SmartKlasse 6a im Mosaik
phone verzichten, eine Person kontaktieren, zu der sie lange keinen
Kontakt mehr hatten, Nachrichten konsequent ohne Emojis versenden oder über einen bestimmten Zeitraum keine Fotos mit ihrem Smartphone machen. Eine tolle Leistung.
Gerome fand die Mittagspause besonders cool. Die Schüler konnten sich einen Hot Dog bestellen und
ganz entspannt eine Stunde im Mosaik spielen. Jesa fand den Tag einfach mega und meinte, dass sie
wirklich viel gelernt habe.
Wir bedanken uns bei der Arbeitsgemeinschaft Jugendschutz für den kostenlosen Verleih des Jugendschutzparcours „stop & go“. (Gerome, Jesa, Mohammad, AK)

6. Nov. 2020 - Jg.6: weltweiter Friedensplakatwettbewerb
Jedes Jahr nehmen etwa 350.000 Kinder aus 65 Ländern am Friedensplakatwettbewerb teil. Durch den Malwettbewerb können Schüler/innen, die zwischen 11 und 13 Jahre alt sind, ihre Gefühle zum Thema „Frieden“ kreativ
ausdrücken. Natürlich beteiligte sich die Geschwister-Scholl-Hauptschule
auch in diesem Jahr an diesem tollen Projekt!
Das Motto des Friedensplakatwettbewerb 2020/2021 lautet: „Frieden durch
Hilfsbereitschaft“. Gemeinsam mit Frau Lehnertz fertigten die Schüler/innen
in mühevoller Arbeit Plakate zum Thema an.
Am 06.11. war es dann soweit: in einer kleinen Feierstunde erhielten die Preisträger und
alle anderen Künstlerinnen und Künstler eine
Urkunde für ihre tolle Arbeit. Draußen auf dem
Schulhof übergaben die Vertreter des Lions
Club den Schüler/innen die Urkunden. Für die
beiden ersten Plätze gab es sogar einen BüDenny
cherpreis. Für seine herausragende kreative
Arbeit wurde Denny Büllesbach (6A) mit dem 1. Preis belohnt. Den 2. Preis
erhielt Rokan Muslem (6A). Strahlend nahmen die Schüler/innen bei bestem
Wetter ihre Urkunden und Preise entgegen. Mit großem Applaus neigte sich
die Preisverleihung dem Ende zu.
Wir danken Frau Lehnertz und Herrn Knauer vom Lions Club Rhenobacum!
Es war uns eine große Freude. (DM)
Rokan
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GSH aktuell
Okt. 2020 - 7b: Die schönsten Stunden der Woche

Soziales Lernen mit der 7a

Immer donnerstags hat die Klasse 7b zwei Stunden Soziales
Lernen bei Frau Ibisch und Frau Pfäfflin. Für viele SchülerInnen
sind das die beiden schönsten Stunden in der Woche. Endlich
muss mal niemand büffeln. Besonders Frau Pfäfflin lässt sich
jede Woche etwas Neues und Kreatives einfallen, um die sozialen Fähigkeiten unserer SchülerInnen zu fördern.
Um das Miteinander und das Zusammenleben als Klassengemeinschaft zu stärken, greifen die SchülerInnen der7b immer
wieder auf den Klassenrat zurück. Seit der Corona- Pandemie findet der Klassenrat bei schönem Wetter, draußen auf
der Werferwiese statt. Das ist total praktisch, weil die Klasse
dann auch gleich genug Platz hat um die „verrückten“ Ideen
ihrer Lehrer umzusetzen. Besonders lustig, aber auch anspruchsvoll, war beispielsweise das Seilspringen. Das Ziel
des Seilspringens war es, dass alle SchülerInnen gemeinsam
das „Portal“ durchschreiten können. Hierzu wurde das Seil
von zwei Seiten geschwungen und die SchülerInnen sollten in
Kleingruppen hindurchlaufen. Nachdem gemeinsam ein Plan
geschmiedet und eine entsprechende Strategie erprobt wurde, konnten alle erfolgreich auf die „andere Seite“ wechseln.
Es machte allen Beteiligten viel Spaß.
Das Einzige, was nur manchmal nervig ist, ist die Maske. Aber
es lässt sich nicht ändern und hält auch glücklicherweise Niemanden ab, Spaß zu haben. Frau Pfäfflin und Frau Ibisch sagen ausdrücklich DANKE für viele schöne Stunden! (SI)

5. Okt. 2020 - 10B: Filmtag
Wir, die 10B, haben am 05.10.2020 einen schönen
Tag erlebt. Wegen Corona können wir ja aktuell
keine großen Ausflüge unternehmen.
Wir haben uns also dafür entschieden, einen schönen Film zu schauen und Spiele zu spielen. Wir
haben den Film „Wunder“ geguckt und fanden es
schön, einen Tag mal etwas Anderes zu machen
als zu lernen. Die komplette Klasse und Frau Klöcker haben sich außerdem in schwarz weiß gekleidet. Damit wollten wir zeigen, dass wir als Klasse
zusammen gehören und auch Spaß miteinander
haben können.
Um diesen Tag in Erinnerung zu behalten, haben
wir gemeinsam ein Klassenfoto gemacht. (10B)

Seite 6

Klasse 10B mit ihrer Klassenlehrerin Frau Klöcker
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GSH aktuell
12. Nov. 2020 - Jg. 9: MeGA 11 unter Corona Bedingungen
MEGA-Vertragsunterzeichnung mit Abstand
Zum 11. Mal erhielten die Schüler der Stufe 9 unserer
Schule die bundesweit einmalige Chance, den Vertrag
der Meckenheimer Garantie für Ausbildung zu unterschreiben; also ein Jubiläum und eine echte Tradition.
Dieses Mal aber eben unter den allseits bekannten Corona-Bedingungen: ausreichend Abstand, mit Maske
und leider ohne Eltern und
Gäste und feierlichen Rahmen.
Im PZ des Campus kamen am 12. November 40
Schüler der Stufe 9 zusammen, um die Verträge bei
unserem Schulleiter Herr
Hauck, dem Kreishandwerkermeister Herr Radermacher und dem neuen Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Herrn Jung, zu unterschreiben.
Ein Film zum Jubiläum von MEGA, der noch einmal
alle Highlights der MeGA -Erfolgsgeschichte zeigte,
stimmte die Beteiligten auf die Vertragsunterzeichnung
ein. Das war schon beeindruckend zu sehen: Zwei Ministerinnen des Landes NRW, überregionale Berichterstattung in Radio und Fernsehen und nicht zuletzt das
große Engagement der Meckenheimer Unternehmen.
Für einige Schüler war es eine Premiere und schon ein
bisschen aufregend, den ersten Vertrag ihres Lebens
zu unterschreiben.
Nachdem Herr Hauck noch einmal eindringlich auf die
Bedingungen des Vertrages (3er Noten, keine unent-

schuldigten Fehlzeiten und keine Disziplinarmaßnahmen) hingewiesen hatte, gingen die Schüler
wieder in ihren Schulalltag zurück.
Wir wünschen den Neunern viel Erfolg beim „Kampf“
um die Noten und das nötige Durchhaltevermögen
für die kommende Schulzeit. (KW)
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TOP-Thema ... Corona und kein Ende
Unser veränderter Schultag
Seit acht Monaten gibt es auf der ganzen Welt
Coronainfektionen. Trotzdem können wir seit den
Sommerferien wieder regelmäßig in die Schule gehen.
Nur dieses Mal ist der Alltag etwas anders organisiert. Es herrscht Schichtbetrieb. Für die Klassen
5,6 und 10 beginnt der Unterricht um 8:00 Uhr. An
den langen Tagen endet der Unterricht um 14:40
Uhr, an den kurzen Tagen um 12:10 Uhr.
Die Jahrgänge 7,8 und 9 haben wiederum erst um
8:50 Uhr Schulbeginn. An den langen Tagen endet der Unterricht für sie um 15:30 Uhr und an den
kurzen Tagen um 13 Uhr.
Sowohl auf dem Schulgelände als auch im Schulgebäude und im Unterricht gilt die Maskenpflicht.
Klasse 7b im Unterricht
Ab dem 01.09.2020 gab es zwischenzeitlich keine
Maskenpflicht mehr im Unterricht, trotzdem haben
viele Klassen für sich entschieden, weiterhin eine Maske aus Solidarität zu tragen, um sich und ihre Mitmenschen weiter zu schützen.
Am Anfang waren nicht alle von der Maskenpflicht begeistert, da man sich weniger konzentrieren kann, man
etwas lauter sprechen muss und oftmals Kopfschmerzen bekam. Dennoch wurde am 27.10.2020 wegen der
steigenden Zahlen die Maskenpflicht wieder eingeführt.
Dazu kommt das Stoßlüften alle 20 Minuten. Dadurch, dass wir jetzt die kalte Jahreszeit haben, gibt es in
jeder Klasse Thermometer und die Schüler und Schülerinnen dürfen mit Jacken, Mützen, Schal und Wolldecken im Unterricht sitzen.
Außerdem wurden die Frühstückspausen abgeschafft. Stattdessen findet durchgängiger Unterricht statt.
Natürlich gibt es noch eine Mittagspause, aber mit neuen Regelungen. Die Jahrgänge 5 und 6 haben in der
5. Stunde Mittagspause währen die Stufe 7 in der 7. Stunde Pause hat. Die 8. und 9. Klassen haben wiederum in der 6. Stunde Mittagspause, und die Stufe 10
kann bereits in der 4. Stunde Pause machen.
An den Kurztagen findet in der 3. Unterrichtsstunde
eine 15-minütige Pause mit dem jeweiligen Lehrer
statt. Die Jahrgänge dürfen sich nur an bestimmten
Orten wie z.B. in der Mensa, im Mosaik, in der OT,
im PZ, oder auf dem hinteren Schulhof aufhalten. Die
sind jedoch aufgeteilt auf die Jahrgänge. Es ist sehr
schön, dass uns die Stadt Meckenheim das Mosaik
als Aufenthaltsort zur Verfügung stellt und sich die
Schüler/innen dort beschäftigen dürfen.
Wegen der kalten und nassen Jahreszeit, wollte
die Schule es allen ermöglichen, sich auch drinnen
aufzuhalten. Wir sind froh, dass wir wieder einen
geregelten Schulalltag haben und nicht das Homeschooling, wo man den ganzen Schulstoff zu Hause
Klasse 10B im Unterricht
erarbeiten musste. (10B)
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TOP-Thema ...Corona und kein Ende
Corona Pausen
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GSH menschlich
Frau Maier - unsere Lehramtsanwärterin ist jetzt unsere Lehrerin
Warum sind Sie Lehrerin geworden?
„Ich bin Lehrerin geworden, um Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten ein Stück zu begleiten. Schülerinnen und Schüler lernen jeden Tag etwas dazu
– aber Lehrerinnen und Lehrer auch! Das gefällt mir. Jeder Schultag hält ungeplante
Situationen bereit: das macht es unglaublich spannend.
Außerdem liebe ich insbesondere mein Fach Mathematik – ich freue mich, wenn ich
meine Schülerinnen und Schüler für Mathematik begeistern kann.“
Wie waren Sie früher in der Schule und was waren Ihre Lieblingsfächer?
„Ich war eine aufgeweckte Schülerin. Meine Schule hat auch mit dem Trainingsraum
gearbeitet. Den habe ich natürlich auch das eine andere Mal besuchen dürfen. Aber ich
bin sehr gerne zur Schule gegangen und hatte Freude am Lernen. Vor allem mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer haben mir gefallen (auch wenn ich mich bei Experimenten nicht immer an die Versuchsanleitung gehalten habe). Mein Lieblingsfach war
Mathematik – und wird es wahrscheinlich auch für immer bleiben. “
Dorothee Maier
Was gefällt Ihnen an unserer Schule besonders?
„An unserer Schule gefällt mir besonders der Zusammenhalt unter den Kolleginnen und Kollegen! Wir arbeiten gut
zusammen, das merken auch alle Schüler.
Das Konzept der Berufsorientierung ist für mich auch etwas Besonderes. Die Meckenheimer Garantie für Ausbildung
(MeGA) ist ein einzigartiges Projekt und unser BO-Team unterstützt die Schüler*innen immer mit vollem Einsatz.“
Was würden Sie gerne mal mit einer Schulklasse unternehmen?
„Ich würde gerne mal mit einer Schulklasse Wasserski fahren. “
Was machen Sie in Ihrer Freizeit gerne?
„Ich fahre gerne Fahrrad und mache mit meinem Cross Bike Gelände und Fahrradwege unsicher. Im Winter fahre
ich Alpin-Ski. “ (10B)

Frau Selzer - unsere Lehramtsanwärterin ist jetzt unsere Lehrerin
Warum sind Sie Lehrerin geworden?
Ich wollte auf jeden Fall etwas mit Englisch machen, mochte aber auch immer schon
die Arbeit mit Kindern. So kam eins zum anderen und ganz schnell war die Entscheidung getroffen Lehrerin zu werden.“
Wie waren Sie früher in der Schule und was waren Ihre Lieblingsfächer?
„Sagen wir sehr laut und gesprächig mit mittelmäßigen Leistungen ;) Meine Lieblingsfächer waren schon immer Sprachen, vor allem Englisch und Französisch. “
Was gefällt Ihnen an unserer Schule besonders?
„Die Offenheit der Schüler*innen und Kollegen und der herrschende Respekt aller
Personen, die am Schulalltag beteiligt sind! “
Was würden Sie gerne mal mit einer Schulklasse unternehmen?
„ Ich würde gerne mal eine Klassenfahrt nach Schottland machen, um meinen
Schüler*innen meine wunderschöne 2. Heimat zu zeigen! “
Was machen Sie in Ihrer Freizeit gerne?
„Der Kreativität freien Lauf lassen: egal ob Singen, Musik machen oder Lettern und
Zeichnen. Außerdem bin ich gerne in der Natur und das am liebsten mit dem Fahrrad.“ (10B)
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Tamara Selzer
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GSH menschlich
Neu: Herr Klein
Warum sind Sie Lehrer geworden?
„Ich habe mich bereits in der fünften Klasse dafür entschieden entweder KFZ-Mechaniker zu werden und mit einem guten Freund aus Friesland eine Werkstatt zu betreiben
oder Lehrer zu werden. In der Oberstufe hat sich dann herausgestellt, dass ich einen
Beruf erlernen sollte in welchem ich mit Menschen zusammenarbeite und ihnen helfen
kann. Der Kontakt zu meinem Freund wurde damals auch weniger, somit habe ich mich
für das Lehramt entschieden. Er ist KFZ Mechaniker. “
Wie waren Sie früher in der Schule und was waren Ihre Lieblingsfächer?
„Ich war ein sehr aktiver Schüler und habe mich oft ablenken lassen und mich mit anderen Dingen als dem Unterrichtsgeschehen beschäftigt, wenn es mich nicht interessiert
hat. In meinen Lieblingsfächern war ich immer aufmerksam. Meine Lieblingsfächer waren Mathe, Sport und Kunst.“
Was gefällt Ihnen an unserer Schule besonders?
„Die klare Struktur und dass sich um jeden Schüler und jede Schülerin gekümmert wird.
Thomas Klein
Zudem sind die kurzen Wege super. Jeder kennt hier jeden und das Kollegium ist ein
absoluter Traum.“
Was würden Sie gerne mal mit einer Schulklasse unternehmen?
„Ich habe schon sehr viel mit Schulklassen unternommen und es hat mir immer Freude bereitet. Was mir noch fehlt
ist ein Stadionbesuch in Müngersdorf. “
Was machen Sie in Ihrer Freizeit gerne?
„Ich treffe mich sehr gerne mit Freunden, gehe gerne ausgiebig spazieren, bin sehr gerne in den Pilzen und ich liebe
meine Familie. Zudem bin ich ein leidenschaftlicher Effzeh-Fan. Wenn jemand aus dem Freundeskreis renoviert oder
baut bin ich auch immer gerne dabei. Ich liebe körperliche Arbeit.“ (10B)

Neu: Herr Pick
Was unterrichten Sie bei uns an der Schule?
„Mathematik, Sport und WP- KFZ “
Aus welchen Gründen sind Sie auf unsere Schule gewechselt?
„Erzählungen zur Folge hat die Geschwister Scholl Hauptschule einen sehr guten Ruf.
Eure Schule soll besonders gut entwickelt und geführt sein. Dazu kommt der Schwerpunkt „Berufswahl“, ein super wichtiger Baustein an eurer Schule. “
Was gefällt Ihnen an unserer Schule besonders?
„Mir gefällt der Umgang im Kollegium unglaublich gut. Ich wurde von allen herzlichst
empfangen. Natürlich gefällt mir ebenso auch die herzliche und ehrliche Art der Schüler.
Sehr gerne könnt ihr mich dazu auch noch mal in einem Jahr befragen, da fällt mir bestimmt noch mehr ein “
Sind Sie gerne zur Schule gegangen und was waren Ihre Lieblingsfächer?
„Eine gute Frage….. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es nicht mehr so genau. Ich würde
Henning Pick
jetzt natürlich mal mit „Ja“ antworten. Zu meinen Lieblingsfächern zählten immer: Sport,
Technik, Mathematik und Wirtschaft.“
Was machen Sie in Ihrer Freizeit gerne?
„In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit meiner Familie und meinen Freunden. Meine Leidenschaft gilt aber natürlich auch dem Kochen, hier kann ich mich kreativ ausleben. Ganz zum Leid meiner Familie. Sehr gerne spiele ich
auch noch Fußball. “ (10B)
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GSH menschlich
junge Neue: Frau Görtz
Unsere neue Lehramtsanwärterin
Welche Fächer unterrichten Sie?
„Meine Fächer sind Englisch und evangelische Religionslehre “
Warum möchten Sie Lehrerin werden?
„Mir macht die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen viel Spaß. Ich lerne gerne
neue Charaktere kennen und mag die Vielseitigkeit der Aufgaben. Außerdem
finde ich meine beiden Unterrichtsfächer sehr interessant und vielseitig. “
Wie würden Sie sich selbst beschreibenr?
„Mich selbst würde ich als offen, abenteuerlustig und zielstrebig beschreiben.
Ich denke, dass ich mich gut in meine Mitmenschen hineinversetzen kann. Außerdem liebe ich Tiere und verbringe gerne Zeit in der Natur. “
Wie ist ihr erster Eindruck von unserer Schule?
„Ihr habt ein tolles Sozialklima an eurer Schule. Alle Begegnungen habe ich
bisher als sehr positiv empfunden und ich fühle mich schon jetzt angekommen.“
Was machen Sie in Ihrer Freizeit gerne?
„In meiner Freizeit treffe ich gerne Freunde, gehe wandern, lese und probiere
Neues aus. Außerdem schaue ich gerne spannende Filme und Serien.“ (10B)

Julia Görtz

junge Neue: Frau Uygun
Unsere neue Lehramtsanwärterin
Welche Fächer unterrichten Sie?
„Ich habe die Fächer Deutsch und Englisch studiert und unterrichte diese auch.“
Warum möchten Sie Lehrerin werden?
„Mir macht die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Spaß. Hinzu kommt, dass ich
den Schülerinnen und Schülern Wissen vermitteln und sie in ihrer Entwicklung
begleiten und unterstützen möchte. “
Wie würden Sie sich selbst beschreibenr?
„Ich würde mich als loyale und zielstrebige Person beschreiben. Darüber hinaus
kann ich Menschen gut zuhören. “
Was ist Ihnen bei uns Schülern wichtig?
„Mir ist wichtig, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler der GSH Meckenheim,
respektvoll miteinander umgeht, euch gegenseitig unterstützt und hier etwas
lernt. “
Was machen Sie in Ihrer Freizeit gerne?
„In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren und lese gerne. “ (10B)
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Derya Uygun
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GSH informiert
Unser neues Kiosk-Team
Auch in diesem Schuljahr hat der Kiosk wieder geöffnet.
Die Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und donnerstags von 07:15 Uhr bis 08:45 Uhr und von 10:30 Uhr bis
13:50 Uhr. Die Uhrzeiten sind angepasst an den neuen Corona-Schulalltag, weil die Jahrgangsstufen unterschiedliche
Pausenzeiten haben.
Frau Ebenhöh leitet den Kiosk zusammen mit folgenden
Schülern und Schülerinnen des Jahrgangs 8:
Ismahan Charki, Farah Acharki, Jasmin Gewalt, Ela Gürbüz,
Lavinia Carpene, Kai Schumann, Alex Cebula, Pervin Coskun und Nick Eisner.
An jedem Verkaufstag sind jeweils drei Schüler/innen im
Einsatz. Sie besorgen morgens selbständig die Brötchen und belegen diese. Außerdem werden die Waren
aufgefüllt, so dass alles rechtzeitig fertig ist und sie den Kiosk für den Verkauf öffnen können.
Natürlich gehört auch dazu, dass am Ende des Tages alle Flächen gereinigt werden, der Müll entsorgt wird
und natürlich die Abrechnung der Einnahmen ordnungsgemäß erledigt wird.
Die Arbeit macht dem Kioskteam viel Spaß und die Schüler/innen arbeiten gerne dort. Auch bei allen Anderen ist der Kiosk natürlich immer sehr beliebt. Was es in diesem Schuljahr dort zu kaufen gibt, seht ihr auf
der Preisliste. (10B)

Verkaufsware

das Kioskteam
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belegte Brötchen
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GSH for you
Rezept Apfelkuchen - empfohlen von der 10B
1. Zuerst verknetet man 300 g Mehl, 20 g Zucker,
¼ TL Salz, 150g Butter (in Stückchen) und 4
EL eiskaltes Wasser. Dann muss man den Teig
zudeckt 1 Stunde kalt stellen. Jetzt kann man
die Springform fetten.
2. Zwei Drittel des Teigs rollt man nun rund aus
und legt ihn in die Form. Man zieht am besten
den Teig am Rand etwas hoch. Nun sticht man
den Teig ein und stellt ihn kurz kalt.
3. Jetzt wäscht man die Äpfel, schält und entkernt sie und schneidet sie in feine Spalten. Der
Backofen muss nun auf 180 Grad vorheizen.
Den restlichen Zucker, das übrige Mehl, Zimt
und Muskat mischt man und hebt die Äpfel darunter. Das gibt man auf den Teig in die Form.
Die übrige Butter verteilt man auf den Äpfeln.
4. Den restlichen Teig rollt man jetz in Formgröße
aus und legt ihn auf die Füllung.
5. Als Letztes verquirlt man Eigelb und Milch und
bestreicht den Teig damit.
6. Im Ofen muss der Kuchen 45 Min. backen.

Zutaten

Portionsgröße: Für 1 Springform (28cm)
•
•
•
•
•

330g Mehl
120g Zucker
¼ TL Salz
175g kalte Butter
750g Äpfel

•
•
•
•

½ TL Zimtpulver
1 Eigelb
1 EL Milch
Fett für die Form

Am besten schmeckt der Apfelkuchen warm
mit einer Kugel Vanilleeis.

Wünsche von Lehrern für das neue Jahr
„Ich wünsche mir natürlich, dass die Coronazeit ein
Ende nimmt und ich dann mit meiner Klasse in eine
Jugendherberge fahren kann.“ (Frau Wipfler)
„Es wäre schön, wenn es kein Corona mehr gibt.
Weitere Wünsche sind Gesundheit und Frieden und
natürlich Intelligenz für jeden ;-) “ (Frau Lohmüller)
„Mein größter Wunsch ist es, dass man wieder ganz
entspannt seine Freunde treffen kann und sich der
Alltag nicht mehr nur um Corona dreht. Ich wünsche
mir, dass ich mit meiner 10B noch einen tollen Ausflug unternehmen kann und der Jahrgang 10 eine
super Abschlussfeier haben wird.“ (Frau Klöcker)
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„Ich wünsche mir, dass es wieder möglich ist, Fahrten
zu unternehmen und nicht mehr durch Corona eingeschränkt zu sein. Außerdem würde ich gerne mit
meiner Klasse nochmal ins Phantasialand fahren.“
(Frau Schrief-Viljoen)
„Ich hoffe, dass die Coronazeit bald vorbei sein wird
und alle gesund sind. Dann würde ich gerne wieder
ein Sportfest in der Schule stattfinden lassen.“ (Herr
Karahasanovic)
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GSH for you

Artikel vom 20.03.2013

Spieleempfehlung: Among us
Es handelt sich um ein Detektivspiel und nennt sich Among
Us. In dem Spiel geht es um 10 Spieler. Davon sind 9 Leute Crewmates (Detektiv) und eine Person ist der Mörder. Die
Crewmates müssen herausfinden, wer der Mörder ist. Dafür
erledigen sie verschiedene Aufgaben. Schaffen sie es, haben
die Crewmates gewonnen. Der Mörder allerdings versucht
die Crewmates zu töten und daran zu hindern, ihre Aufgaben
zu erfüllen.
Man kann das Spiel mit 4-10 Spielern spielen. Das Spiel gibt
es auf dem Handy und auf dem PC.
Wir empfehlen euch das Spiel, weil es sehr Spaß macht und man es mit Freunden spielen kann. (10B)

Filmempfehlungen
Drei Schritte zu dir
Wie viele andere Teenager in ihrem Alter hängt auch Stella Grant am liebsten vor dem Laptop rum oder trifft sich mit ihren Freunden. Der Unterschied ist aber, dass Stella Grant an Mukoviszidose, eine schwere Lungenkrankheit, leidet. Sie verbringt deswegen ihr Leben größtenteils im
Krankenhaus. Ihr Leben wird von vielen Regeln bestimmt und vor allem
wird sie immer medizinisch kontrolliert. Als sie den ebenfalls schwer kranken Will Newman kennenlernt, verändert sich ihr Alltag im Krankenhaus.
Sie verlieben sich, aber dürfen sich wegen ihrer Krankheit nicht zu nahe
kommen.
Dieser Film ist sehenswert, weil er sehr emotional ist und weil man darüber nachdenkt, wie gut es einem selber doch geht. (10B)

Wunder
In dem Film „Wunder“ geht es um den kleinen August, der von allen immer
nur Auggie genannt wird. Seit seiner Geburt musste er sich zahlreichen
Operationen unterziehen, um richtig atmen und sehen zu können. Dadurch
hat er ein sehr deformiertes Gesicht bekommen, was vielen Menschen
Angst macht. Aber auch der kleine Auggie soll zur Schule gehen, nachdem
er lange von seiner Mutter unterrichtet wurde. Das ist anfangs sehr schwer,
weil die Kinder nur das Äußere sehen, aber schließlich findet er Freunde.
Es lohnt sich sehr, diesen Film zu gucken, weil der Film traurig, schön, lehrreich und lustig ist. Man lernt, auch die kleinen Dinge im Leben zu schätzen
und vor allem wird nochmal deutlich, dass das Aussehen nichts über die
Person aussagt, sondern dass die inneren Werte zählen. (10B)

Netzwerk 53 | Dezember 2020

Seite 15

