Schule hautnah

Around the world

• Engagement ist alles
• Talentscouting RUB
• MINT-Projekt
• Streitschlichtung
• Tag der offenen Tür
• 10er-Abschlussgottesdienst 2019
• Ausflug Synagoge
• Interview Neumann

• Schulpartnerschaft
mit Polen
• A class trip to
Hastings
• Klassenfahrt des 6.
Jahrgangs
• Landesmusikakademie Heek

Ein wenig Politik
• 100 Jahre Frauenwahlrecht und 70
Jahre Grundgesetz in
Deutschland
• Gänsehautmomente
im Landtag
• Schulstreiks fürs
Klima
• Charity Gala

Sport und Freizeit
• Schachturnier 2020
• Das Frisbeeturnier
• Sportfest 2019
• Kanu – Deutsche
Meisterschaft
• Drachenbootrennen
• Faire Kleidung

Kreativkiste
• Morgen in Hattingen,
denk an mich
• Frauenwahlrecht
• In den finsteren Wäldern des Schwarzwalds
• Mangas
1
• Ein Suchsel zum
Thema Schule

2. Ausgabe, Januar 2020

Vorwort aus der Redaktion
Wir sind stolz auf die zweite Ausgabe unserer Welper Schülerzeitung WSZ. Unsere Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten der Klassen 5-13 haben sich wieder einmal große Mühe mit dem Verfassen verschiedener Artikel rund um die Gesamtschule Hattingen gegeben. Wir alle hoffen, dass ihr
Freude am Lesen unserer Zeitung findet.
Auch online könnt ihr unsere Artikel bald auf der
neuen Homepage der Gesamtschule finden.
Schaut doch mal rein. Ihr findet die WSZ unter der
Rubrik „Presse“ auf www.gesamschule-hattingen.de.
Wenn du auch Lust hast, bei uns mitzumachen,
komm gerne mittwochs in der Mittagspause in
M104 bei uns vorbei. Wir sind gespannt auf eure
Beiträge.

Geschenk sowie eine Urkunde belohnt wurden.
Das abwechslungsreiche Programm reichte vom
Vorlesewettbewerb über musikalische Beiträge
bis hin zum Science-Slam.
Durch diesen Abend leitete uns die Schülerin Ira
Weinz aus der Q2. Frau Heikenfeld, Frau Gonschorek, Frau Günzel und Herr Hezer überreichten uns
die Urkunden und koordinierten die Veranstaltung.

Euer Redaktionsteam

Schule hautnah
Engagement ist alles!
Am Dienstag, den 09.07.2019
fand erstmalig die Gloriade an
der Gesamtschule Hattingen
statt. Die Gloriade verlief unter dem Motto „Engagement
ist alles“. In einem festlichen
Rahmen wurden Schülerinnen
und Schüler geehrt, die sich im
letzten Schuljahr (2018/2019)
besonders für unsere Schule
engagiert haben oder die durch ein besonderes
Talent im Bereich Kunst, Musik, Naturwissenschaften oder Ähnlichem im schulischen Kontext aufgefallen sind.
Bei der Veranstaltung waren rund 250 Gäste anwesend, darunter Freunde und Familie der Geehrten sowie die betreffenden Lehrerinnen und Lehrer. Die Gäste durften sich im Anschluss auf ein Catering freuen.
Die Schülerinnen und Schüler stellten verschiedene Projekte vor, welche durch ein kleines
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Wir sind froh, dass wir dabei sein durften und arbeiten bereits daran, nächstes Jahr wieder ein Teil
dieser schönen Veranstaltung sein zu dürfen.
Die nächste Gloriade findet übrigens am 23. Juni
2020 statt.
Teilnehmerinnen der Gloriade:
Jana Hruszowiec und Vanessa Waag, Q2

Talentscouting mit der RUB
Wie soll es nach dem Abitur für mich weitergehen?
Ist ein Studium überhaupt das Richtige für mich?
Wo bekomme ich Unterstützung auf diesem Weg?
Stellst du dir auch solche und weitere Fragen?
Dann bist du hier genau richtig!
Unsere Schule bietet dir die Option, dich in Gesprächen mit dem Talentscout Serhat Demir mit
deinen Stärken auseinanderzusetzen und die
Angst vor der Zukunft zu verlieren. In Sprechstunden mit deinem Talentscout wird auf deine individuellen Stärken eingegangen und auf Augenhöhe
mit dir kommuniziert. Mir persönlich hat das Talentscouting nicht nur geholfen mein Selbstbewusstsein zu stärken, sondern auch, leichter Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Ich
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möchte, dass nicht nur ich, sondern auch ihr die
Möglichkeit zur Teilnahme am Talentscouting bekommt. Daher will ich euch im Folgenden zeigen,
was für Chancen mir das Talentscouting geboten
hat.
Zusätzlich zu den
Sprechstunden mit
deinem Talentscout
werden jedes Jahr sogenannte
„TalentTreffen“ veranstaltet.
Dort verbringt man
eine Woche mit anderen engagierten
jungen
Menschen
und darf an verschiedenen Aktivitäten,
wie der Vorstellung
der Studienangebote
sowie auch Workshops zur Stärkung der persönlichen Talente teilnehmen. Als ich im Herbst 2018 bei einem „TalentTreffen“ dabei war, habe ich viele tolle Menschen
kennengelernt und hatte die Möglichkeit, an weiteren interessanten Aktivitäten des Talentscoutings teilzunehmen. Ein besonderes Highlight für
mich war, dass ich die Chance hatte, mit den „Next
Generation Talents“ einen Kongress zu erarbeiten,
an dem wir mit Akteuren aus der Politik, den Hochschulen, Schulen und Behörden über das Schulsystem, Chancengleichheit und Digitalisierung diskutieren konnten. Im Rahmen der Vorbereitung dessen war ich sogar Teil eines kostenlosen Medienworkshops an der Ruhr-Universität Bochum. Insgesamt bietet das Talentscouting hauptsächlich
kostenlose Angebote an, denn Ziel ist es, auch Jugendlichen aus Nichtakademiker- und Zuwandererfamilien gleiche Chancen zu bieten.
Aber auch nach der Schule geht das Talentscouting
im „TalenteNetzwerkTreffen“ weiter. Schwerpunkt der Treffen sind das gegenseitige Kennenlernen und der Austausch untereinander. Bei regelmäßigen Stammtischen werden auch gemeinsame Aktionen und Projekte geplant. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist die politische Bildungsreise nach Berlin, bei der ich im Juli 2019 dabei
war. Dort hatten wir ein sehr abwechslungsreiches

und informatives Programm, unter anderem die
Besichtigung des Bundestages.
Wie ihr seht, bietet das Talentscouting mehr als
man denkt. Daher lohnt es sich auf jeden Fall, mal
bei unserem Talentscout Serhat Demir vorbeizuschauen, dessen Sprechtermine regelmäßig an der
Tür zu Raum A46 ausgehängt werden. Nur Mut,
kommt gerne vorbei, ihr könnt nur gewinnen!
Sarah Kühnel, Q2

Naturwissenschaft-MINT-Projekt
Das MINT-Projekt im Fach Naturwissenschaften,
das für die 9. Klasse und den Bereich der Astronomie stattfindet, hatte im Zeitraum des ersten
Quartals des Schuljahres 2019/2020 als Ziel, eine
maßstabsgetreue Abbildung unserer Planeten in
Relation zur Sonne auf einem Plakat darzustellen.
Das Ergebnis seht ihr auf dem Foto:

Außerdem fertigten wir Schülerinnen und Schüler,
die an diesem Projekt teilnahmen, einen Informationstext zu den uns zugeteilten Planeten an.
Das MINT-projekt findet an jedem Freitag in der
Zeit des regulären NW-WP-Unterrichts statt, daher bekommen alle teilnehmenden Schülerinnen
und Schüler auch Noten für ihre Arbeit dort.
Alle Schülerinnen und Schüler, die am Projekt teilnehmen, müssen die versäumten Inhalte zu Hause
nacharbeiten. Meiner Meinung nach ist dies ein
sehr schönes Projekt, an dem nur wenige, interessierte Schüler und Schülerinnen teilnehmen, was
allerdings gut ist, da so der betreuende Lehrer, in
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diesem Fall Herr Mattelé, den Fokus auf alle Schülerinnen und Schüler legen kann und uns somit
sehr individuell betreut.
Was mir sehr gut gefällt, ist die eigenständige Arbeit, die wir im Projekt leisten können sowie die
Recherche von Informationen im Internet.
Ich kann dieses Projekt nur empfehlen!
Timo Voß, 9b

Die Streitschlichtung
Viele wissen gar nicht, was die Streitschlichterinnen und Streitschlichter alles machen oder wie
man zu einem Streitschlichter oder einer Streitschlichterin wird oder wo man uns findet. Dabei ist
die Streitschlichtung eine wirklich tolle Möglichkeit, die alle an der Schule kennen sollten!
Die Aufgabe eines Streitschlichters oder einer
Streitschlichterin ist, anderen zu helfen, eine Lösung bei einem Streit zu finden. Das heißt nicht,
dass einem gesagt wird, was man machen soll,
sondern dass die Streitschlichterinnen und Streitschlichter einem dabei helfen, selbst eine passende Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Die Streitschlichterinnen und Streitschlichter dürfen keine Strafen verteilen und haben Schweigepflicht. Das ist gut, denn so muss
man auch nichts befürchten, wenn man etwas
Dummes gemacht hat oder einfach nicht möchte,
dass Lehrerinnen und Lehrer oder Eltern von dem
Streit erfahren. Bei der Streitschlichtung helfen
Schülerinnen und Schüler Schülerinnen und Schülern. Lehrkräfte sind hier nicht beteiligt.
Die Streitschlichterinnen und Streitschlichter findet man in der Mittagspause in den ersten 20 Minuten im Spieleraum. Man kann sie aber auch jederzeit, wenn es Bedarf gibt, in den anderen Pausen ansprechen. Dann macht man einen Termin,
um das Problem zu klären.
In Moment gibt es sieben Streitschlichterinnen
und Streitschlichter. Diese sind Robin (8b), Amelie,
Justin, Luisa, Marie, Paula (8c) und Merle (8e).
Also wenn ihr mal ein Problem habt, kommt gern
zu uns Streitschlichterinnen und Streitschlichtern.
Auch ihr könnt Streitschlichterin oder Streitschlichter werden. Um Streitschlichter oder
4

Streitschlichterin zu werden, muss man eine Bewerbung schreiben. In der Bewerbung erklärt
man, warum man gern Streitschlichter oder Streitschlichterin werden möchte. Außerdem benötigt
man einen Lebenslauf, die Erlaubnis der Eltern und
einen Empfehlungsbrief von einem Lehrer oder einer Lehrerin. Die Bewerbung schickt man per EMail an Herrn Walzcak. Dies geht aber erst ab der
siebten Klasse.
Wenn man sich beworben hat und angenommen
wird, nimmt man an einer Ausbildung teil. Diese
endet mit einer praktischen Prüfung, die von den
vorherigen Streitschlichterinnen und Streitschlichtern durchgeführt wird. Am Ende der siebten
Klasse ist man dann ausgebildete Streitschlichterin
oder ausgebildeter Streitschlichter.
Vielleicht seid ihr ja auch bald Teil der Streitschlichtung der Gesamtschule Hattingen. Wir
freuen uns auf euch.
Paula Jahn, 8c

Der Tag der
offenen Tür
2019
Am Tag der offenen Tür 2019
gab es eine
Menge zu sehen an der Gesamtschule Hattingen. Der FairTrade-Stand bot ein Glücksrad und einen FairTrade-Kiosk an. Wenn man das Glücksrad gedreht
hat und eine passende Frage richtig beantwortet
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Elisabeth Hannappel, Greta Hellerfort,
Leonie Hilgenstock, Lia Osterfeld, 6c
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hat, bekam man einen fair gehandelten Sesamriegel.
Bei den Sporthelferinnen und Sporthelfern konnte
man ganz viele verschiedene Sportgeräte ausprobieren. Die Sporthelfer sind Schülerinnen und
Schüler. Sie haben eine einjährige Ausbildung hier
an der Schule gemacht und helfen anschließend
auch bei Turnieren mit.
Die Quizrallye für die interessierten Viertklässlerinnen und Viertklässler war ein Vorgeschmack auf
den Alltag an unserer Gesamtschule. Hierbei beantwortete man Fragen und bekam etwas Süßes,
wenn es richtig war.
Es gab auch einen Stand, an dem Pizza verkauft
wurde. Die Pizza war sehr lecker. Sie wurde von
Schülerinnen und Schülern mit Unterstützung von
Herrn Baumgart und Frau Hamzic im schuleigenen
Pizzaofen hergestellt.
Wenn man sich für die Naturwissenschaften interessierte, konnte man aus einem Salzstein selbst
Salz herstellen. In einem zweiten Naturwissenschaftsraum konnte man Vogelfutter herstellen.
Auch der Mitmachunterricht bot Abwechslung. Im
Deutschunterricht konnte man beispielsweise in
einer Stationsarbeit den Umgang mit verschiedenen Wortarten lernen.
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Umfrage mit 10 Eltern und ihren
Kindern am Tag der offenen Tür
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Es wurden 10 Eltern mit ihren Kindern befragt.
Diese Grafiken sollen einen kleinen Überblick über
die Rückmeldungen der Gäste am Tag der offenen
Tür zeigen.
Leonie Teine und Alea Rath, 8e

ja, zufrieden

daran kann noch gearbeitet werden
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10er-Abschlussgottessdienst 2019
Der Abschlussgottesdienst des Zehnerjahrgangs
des Schuljahres 2018/19 hatte das Thema „Auf zu
neuen Ufern“. Traditionell wird der Abschlussgottesdienst von allen Religionskursen des Jahrgangs
vorbereitet. Die PP-Kurse (Praktische Philosophie)
waren natürlich auch eingeladen, brauchten den
Gottesdienst aber nicht vorzubereiten. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich ab Februar für
eine Gruppe entscheiden, in der sie dann wöchentlich den Gottesdienst vorbereitet haben. Zur
Auswahl standen vier Gruppen. Zunächst einmal
gab es die Orga-Gruppe, welche für das Liedheft
verantwortlich war. Weiterhin gab es den Chor,
der den Gottesdienst durch gesungene Lieder bereichert hat. Die dritte Gruppe beschäftigte sich
mit dem Anspiel und die Bastel-Gruppe kümmerte
sich um die Schiffe, die am Ende des Gottesdienstes an alle verteilt wurden. Die Schiffchen waren
aus Papier gebastelt und auf jedem Schiff stand
der Name und die Klasse. Das Schiffchen hatte
auch eine Unterlage, sodass es stehen konnte. Der
Mast, in Form eines Schaschlikspießes, trug ein
„Fähnchen“ mit dem Psalm 91,11: „Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen.“ Die Anspiel-Gruppe, unsere Theatergruppe, hat eine zum
Thema passende Bibelstelle szenisch dargestellt.
Nämlich die Geschichte, in der Jesus mit seinen
Jüngern auf einem Boot ist, einschläft und ein
Sturm aufkommt, welchen er „beruhigt“ (nachzulesen im Evangelium nach Markus, Kapitel 4, Verse
35-41). Zunächst hat die Gruppe die Geschichte
gespielt und nach der Predigt von Pfarrer Crone
wurde die Geschichte auf die Situation der Schülerinnen und Schüler bezogen. Dabei wurden die
Ängste der Schülerinnen und Schüler vorgestellt,
zum Beispiel die Angst vor den ZAPs oder die Ungewissheit, was passiert, wenn man seinen Abschluss nicht schafft, oder dass man für die Oberstufe die falschen Fächer gewählt hat.
Am 12.06.2019 fand der Gottesdienst um 15 Uhr
im Paul-Gerhardt-Haus statt. Die Schülerinnen und
Schüler des 10. Jahrgangs gingen in der Mittagspause gemeinsam zum Gottesdienst. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie alle übrigen
Lehrerinnen und Lehrer und auch Eltern waren
eingeladen und besuchten den Gottesdienst zahlreich. Der Gottesdienst hat sowohl bei vielen
6

Schülerinnen und Schülern als auch Lehrerinnen
und Lehrern einen positiven Eindruck hinterlassen. Es war ein schöner Abschluss, bevor wir
knapp zwei Wochen später unsere Zeugnisse bekommen haben. Nächstes Jahr werden die Religionskurse in Jahrgang 10 wieder einen Gottesdienst vorbereiten.
Thomas Krüper, EF

Ausflug zur Synagoge Essen
Teilgenommen haben die Relikurse 7ac von Frau
Jassem und 7b von Frau Mischkalla am Ende des
Schuljahres 2018/2019.
Allgemeines über die Synagoge:
Das jetzige Haus der jüdischen Kultur wurde am
13. Juli 2010 eröffnet. Zuvor wurde am 27. Februar
vom Rat der Essener Stadt beschlossen, die ehemalige Synagoge in ein Museum umzuwandeln.
Diese Synagoge wurde samt Rabbinerhaus (der
Rabbiner kümmert sich um alles in einer Synagoge) 1913 fertig gestellt. Der Architekt war Edmund Körner. Sie ist 70 Meter lang und die große
Kuppel hat eine Höhe von 37 Metern. Sie wurde
auch in der Nacht vom 9. auf den 10. November
1938 (bekannt als Reichspogromnacht; in dieser
Nacht wurden vom nationalsozialistischen Regime organisierte und gelenkte Gewaltmaßnahmen gegen Juden in Deutschland verübt)
schwer beschädigt, ebenso
wie viele weitere Synagogen
in Deutschland. Trotzdem
zählt sie heute zu den größten und besterhaltenen architektonischen Zeugnissen
der jüdischen Vorkriegskultur.
Sechs große Fenster zeigen
bildliche Darstellungen verschiedener jüdischer Feiertage: Sabbat, Pessach,
Rosch ha-Schana, Jom
Kippur, Schawuot und SukThora (heilige Schrift)
kot.
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Das Museum ist in fünf verschiedene Ausstellungsbereiche aufgeteilt. Diese sind im Erdgeschoss, auf
der Empore sowie im darüberliegenden Mezzanin
(Halb- oder Zwischengeschoss eines mehrstöckigen Gebäudes). Es gibt Informationen über die
Quellen der jüdischen Tradition, die jüdische Gemeinde Essens, jüdische Feste und natürlich über
die eigene Geschichte des Hauses. Zudem werden
in einem Treppenhaus zusätzlich Bilder von
berühmten jüdischen Persönlichkeiten, wie zum
Beispiel von Albert Einstein (lebte von 1879-1955),
Amy Winehouse (lebte von 1983-2011), Anne
Frank (lebte von 1929-1945) und von noch vielen
mehr ausgestellt. Die Synagoge steht in der Nähe
vom Essener Rathaus direkt im Stadtzentrum in
der Steelerstraße 29.

Über den Ausflug:
Zuerst ging es mit dem CE31 nach Hattingen Mitte
und von da aus mit der S-Bahn nach Essen durch
die schöne Essener Innenstadt. An der Synagoge
angekommen, wurden wir nett empfangen und in
einen kleinen Raum geführt. Erst wurde erzählt,
was wir machen werden, und danach ging es in
den einzelnen Kursen zu einer Führung durch das
Museum. Nach der informationsreichen Führung
ging es zurück mit der SBahn nach Hause. Die
Synagoge ist unserer
Meinung nach auf jeden
Fall einen Ausflug wert.
Marie Friedrich und
Paula Jahn, 8c

Ein Interview mit Frau Dr. Neumann
Frau Dr. Neumann ist seit 1989 Lehrerin. Seit 2007
ist sie Schulleiterin an unserer Schule. Eigentlich
wollte sie früher Balletttänzerin werden, aber sie
hat sich gefragt, ob sie das noch machen kann,
wenn sie älter ist.
Später hat sie sich
jedoch dafür entschieden, an die Uni
zu gehen und zu studieren. An der Uni
hat sie Sport und
Englisch
studiert.
Doch als sie fertig
war, gab es zu viele Lehrerinnen und Lehrer an den
Schulen. Nach dem Studium hat sie keine Stelle als
Lehrerin gefunden und hat zunächst am Lehrstuhl
für Sportmedizin gearbeitet.
Irgendwann gab es dann freie Lehrerstellen. So beschloss Frau Dr. Neumann doch Lehrerin zu werden. Als Schülerin hätte sie nie gedacht, dass sie
einmal Lehrerin werden würde. Aber es hat sich
dennoch so ergeben.
Ihre erste Stelle als Lehrerin hatte sie an der AnneFrank Gesamtschule. Dort arbeitete sie zwölf Jahre
lang. Danach war sie fünf Jahre an der Martin-Luther-King Schule in Dortmund Oberstufenleiterin.
Jetzt, an unserer Schule, unterrichtet sie Englisch
und Sport. Früher in ihrer Schulzeit waren ihre
Lieblingsfächer auch schon Englisch und Sport.
Frau Dr. Neumann macht ihr Job sehr viel Spaß. Sie
liebt es, neue Aufgaben zu bekommen und den
Schülerinnen und Schülern viele neue und abwechslungsreiche Aufgaben zu geben. Außerdem
ist ihre Arbeit sehr vielfältig und es ist spannend
neue und nette Leute kennenzulernen und mit
ihnen zu arbeiten.
Sowohl der Job als Lehrerin, als auch die Arbeit als
Schulleiterin machen ihr Spaß. Ihr gefällt besonders, dass es viel Abwechslung gibt. Selbst am
Montagmorgen möchte sie den Unterricht so gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler wach
werden und Spaß am Unterricht haben. Die Schülerinnen und Schüler sollen aber auch Erfolgserlebnisse haben. Sie selbst ist ebenfalls stolz auf die
Leistungen der Schülerinnen und Schüler.
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Frau Dr. Neumann sorgt zudem dafür, dass die
Schule bekannt wird und einen guten Ruf in der
Stadt hat.
In ihrer Freizeit kümmert sie sich gerne um ihren
Garten, der nicht gerade klein ist. Dazu ist sie noch
kreativ und malt gern. In den Ferien findet sie großen Spaß am Reisen. Ihre Ziele sind Indien, Afrika,
Asien… Hauptsache exotisch und abenteuerreich.

WSZ around the world
Schulpartnerschaft mit Zespol Szkol
Elektrycznych in Krosno, Polen

Leonie Teine und Alea Rath, 8e

Ein Nachruf für Hartmut Poth
Am 10. Oktober 2019 ist unser langjähriger Kollege und Lehrer Hartmut Poth verstorben.
Hartmut Poth war bis zum Schuljahr 2018/19 an
unserer Schule als Biologie- und Erdkundelehrer
tätig. Für mich persönlich, aber auch für viele
andere, für Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schüler und Eltern, war er mehr:
Engagierter Beratungs- und Klassenlehrer, fachkundiger Ökologe, begeisterter Imker, kritischer
Geist, kreativ und anpackend, naturverbunden
und zugewandt.
Vor allem aber war Hartmut Poth ein Mensch,
der mit offenen Augen und großem Herzen
durch das Leben gegangen ist und sich für seine
Mitmenschen und seine Umwelt interessiert
und eingesetzt hat. Seine Hilfsbereitschaft und
Tatkraft haben viele, viele Spuren hinterlassen.
Wenn man über unsere Schulhöfe geht, dann
sieht man an den Klettergerüsten und -steinen
ganz handgreifliche Ergebnisse seines Engagements. Sie sind nur ein Beispiel aus einer langen
Liste.
Nicht sichtbar, aber umso eindrücklicher sind
die Spuren, die Hartmut Poth in uns und unseren Erinnerungen hinterlassen hat: Als Lehrer
und Kollege, der unsere Schule zu einer besseren gemacht hat, vor allem aber als ein Mensch,
auf den man sich unbedingt verlassen konnte.
Wir sind dankbar, dass wir ein Stück des Weges
mit ihm gehen durften.
Kirsten Hinzmann
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Unsere Schule unterhält seit 1997 eine Partnerschaft mit der Zespol Szkol Elektrycznych, einer
Schule in der Stadt Krosno im südöstlichen Polen.
Die Partnerschule in Krosno ist mit einer gymnasialen Oberstufe zu vergleichen, das heißt, die Schülerinnen und Schüler sind zwischen 16 und 19
Jahre alt.
Die Verbindung basiert auf einem Partnerschaftsvertrag zwischen den beiden Schulen. Wesentliches Ziel der Beziehung und der jährlich stattfindenden gegenseitigen Besuche ist es, im Rahmen
der europäischen Integration einen Beitrag zur gegenseitigen Annäherung und gegenseitigem Verstehen zwischen polnischen und deutschen Jugendlichen zu leisten.
Während der abwechselnden Besuche in Krosno
und Hattingen leben die Schülerinnen und Schüler
in den Gastfamilien und lernen während der vierbis sechstägigen Unterbringung dort das jeweilige
Familienleben und die Gastfreundschaft kennen.
In den letzten Jahren sind dadurch zahlreiche
Freundschaften entstanden.
Weiterhin bieten beide Seiten den Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit, ein gemeinsames
Projekt durchzuführen und kulturelle Besonderheiten und Merkmale der Region zu erfahren.
Ergänzt wird der Aufenthalt im jeweiligen Gastland durch Besuche zusätzlicher Städte, deren geschichtliche oder kulturelle Vergangenheit
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Bedeutung für das heutige Leben junger Deutscher und Polen hat. Diese Orte waren in Polen
bisher Krakau, Auschwitz und Breslau, in Deutschland Köln, Dortmund, Aachen, Bonn u.v.m. Im
Rahmen eines Austausches nahmen die Jugendlichen aus den beiden Ländern auch an einer Fahrt
ins Europaparlament nach Brüssel teil oder besuchten den Landtag in Düsseldorf. Das Programm
ist jedes Jahr sehr vielfältig und bunt.
Auch gemeinsame Freizeitaktivitäten kommen
nicht zu kurz, um den Teilnehmern und Teilnehmerinnen genug Gelegenheit zu geben, sich kennenzulernen und anzufreunden.
Seit dem 01.05.04 ist Polen nun unser Partner in
der EU und die Freundschaft zwischen der ZSE in
Krosno und der Gesamtschule Hattingen soll einen
kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich junge Deutsche und Polen kennen und schätzen lernen.

gesprochen. Es hat Spaß gemacht, sich mit den
Austauschschülerinnen und Austauschschülern zu
verständigen, da in manchen Fällen Hand und Fuß
notwendig waren, um rüberzubringen, was man
sagen möchte. Aber das macht den Polenaustausch aus. Es waren interessante, lehrreiche, lustige Tage, die für manche ziemlich emotional endeten. Deshalb kann ich den Polenaustausch nur
weiterempfehlen. Man hat die Möglichkeit, Verantwortung für die Austauschpartnerin oder den
Austauschpartner zu übernehmen, für sie oder ihn
zu sorgen, die Tage mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern zu genießen und die eigenen Englischkenntnisse etwas aufzufrischen.
Sara Nieden, Q2

Schülerinnen und Schüler berichten
Austausch 2018
Der Polenaustausch 2018 hat mir sehr viel Spaß
gemacht. Es haben sich Freundschaften entwickelt, da man viele Tage zusammen verbracht hat
und sich dementsprechend besser kennengelernt
hat. Wir haben viele Ausflüge unternommen, wie
zum Beispiel die Fahrt nach Amsterdam, die Besichtigung der Schloss Burg in Solingen sowie der
Tag im Oberhausener Centro. Es war nie langweilig, weil eine entspannte, lustige Atmosphäre jeden Augenblick einzigartig machte. Durch den Polenaustausch habe ich unter anderem mehr Verantwortungsbewusstsein erlangt und viel Englisch
9
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Mein schönstes Erlebnis bei dem Polenaustausch
war der Tag, als wir nach Amsterdam gefahren
sind. Die gute Stimmung fing schon während der
Busfahrt an. Wir haben viel gesungen, gelacht und
wir haben uns richtig kennengelernt. Als wir dann
in Amsterdam ankamen, durften wir die Stadt
selbst ein wenig erkunden und Eindrücke sammeln. Dies war sehr interessant. Danach machten
wir eine Grachten-Tour, was auch sehr viel Spaß
gemacht hat und sehr lehrreich war. Als es dann
wieder zurück ging, waren wir alle erstaunt, wie
schnell doch die Zeit vergangen war. Die Rückfahrt
war dann wieder fast so schön wie die Hinfahrt,
nur ein wenig ruhiger, da wir doch ziemlich kaputt
waren.
Ich fand den Polenaustausch sehr schön und gelungen, da wir gemeinsam viele freudige Momente hatten und wir uns direkt super verstanden
haben.
Ich hoffe, er wird bald wiederholt.
Julian Ruben, Q1

A class trip to Hastings
We arrived in Hastings on a Sunday, the fifteenth
of September to be exact, at about 6 PM. The bus
driver let us out a few meters away from our hostel, the White Rock Mansion, and we had to walk
a bit. Our luggage was a bit heavy but we could
handle the weight. We entered the hostel and a
man handed us our keys. We had gender divided
hallways, the boys were in the basement and the
girls were on the first floor. My group and I went
up to our room and we were really surprised by
what we saw. Fortunately, my group had the biggest room with nine beds, we didn’t use all of them
though.
We had about an hour to unpack everything until
we had to go down into the dining room. There,
the owner of the hostel, Tony, explained to us all
the information we needed and the rules of the
house. After he had explained everything, we
could finally exit the hostel and walk around in
Hastings.
It was dark because it was already 7:30 PM, but we
were still able to see, so my group and I walked
down the hill the hostel was on. Luckily we were
10

right next to the sea, so that was the first attraction we went to. Instead of a beautiful sand beach
we had a not so beautiful but still pretty stone
beach. It wasn’t that easy to walk on it though.
When we looked to the left we could see a beautiful Ferris wheel and a few places to gamble. My
four friends and I decided to explore that area. We
left the other three people behind and we were on
our way.

We arrived with high hopes but it wasn’t that cool
since the only thing that was working was the Ferris wheel. Still cool but a little less than we expected. We looked for a store in case we needed
to buy something and we found a little Tesco.
Cool. We had everything we needed but we still
had some time left. So we walked around the town
a bit and explored a bit more. Soon it was time to
go home. When we entered our room, my roommates and I talked for a bit until the teachers told
us to be quiet. However, we still talked for a bit
and then all of us slowly started to fall asleep.
9/16 (CLIFF WALK, EASTBOURNE)
We got woken up by our teachers and a few alarm
clocks, today we would be going to hike on the
chalk cliffs. It was about 7 AM and we were really
tired. We ignored our tiredness and went downstairs for breakfast. Every morning we got toast
and bread and a few things to put on it. We finished breakfast and went up to our room again.
We brushed our teeth and went downstairs. This
time we had to go to the bus again and the bus
driver would drive us to Eastbourne. We drove for
an hour or so and exited the bus. We could take
pictures of the cliffs and then we had to walk. It
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was kind of terrible, our legs were hurting and I felt
like I was dying but it was fun, too.

When we got to the place where the bus waited
for us, Mrs. Eckelt said that students who wanted
to walk to the city, could walk with her. To my surprise, quite a few people actually decided to walk
to the city even though we were allowed to go
there by bus.
After we arrived at the spot where we had to
meet, a teacher got attacked by a seagull.
We then drove back to Hastings and as soon as we
could fell onto our beds, we passed out.

9/17 (LONDON)
This day was the London day. I woke up and all of
my roommates were talking about how we had no
water. Our teachers entered our room and told us
that there was a broken water pipe in the city. The
whole city had to go without water that day, it was
weird. We had to wake up early, ate and then we
were on our way again. We arrived in Greenwich
and took a ferry to Westminster. During the drive

we had a speaker on board who told us about the
attractions we saw.
We had about three to five hours to walk around
freely in London. As soon as we were allowed to
walk around on our own I bought sparkling water
because the hostel we were staying at didn’t have
any.
I forgot my headphones, which was a bit sad, but I
survived.
The way back home was a bit weird too. Everybody
was loud and I think a bit stressed. When we came
into our room, the first thing we checked was if the
water was working again. To our luck it was.
9/18 (CANTERBURY & DOVER)
We had to get up early and ate our breakfast. We
packed our lunch and drove to Canterbury. We
drove maybe for one hour and when we arrived
we could go wherever we
wanted to. It was a long
day we had ahead of us
but still quite fun since we
could do what we wanted
to. My group and I bought
sparkling water and a few
other things. We didn’t
need a lot of things and
just sat around for a few
hours and talked.
9/19 (LONDON)
Thursday was our second London day. My friend
and I switched groups and we were now in a group
of ten people. We walked around London for a bit
and searched a few stores. After maybe two or
three hours we split up and I was in a group of
three people. We sat in a park for two hours and
decided that it was time to go to our meeting point
at the London Eye. We walked quite a bit and sat
on a park bench for ten more minutes until we
could go into the bus.
When we arrived in Hastings, my group and I said
that we were going around Hastings for two hours.
In reality we just sat at the beach and listened to
music.
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2. Ausgabe, Januar 2020
gegangen und wer dann wollte, konnte mit ins Sea
Life gehen. Um 16 Uhr haben wir uns am verabredeten Treffpunkt getroffen und sind gemeinsam
zurückgegangen. Als wir wieder am JuFa Hotel waren, haben die Lehrerinnen und Lehrer die Zimmeraufteilung preisgegeben. Dann konnten wir
uns ausruhen. Das war toll!

9/20 (HASTINGS)
And finally, our last day in England. Our teachers
told us that we would be in Hastings the whole
day. It was a bit different than the other times in
Hastings, now we could finally see it during the
daylight.
My group and I walked around Hastings and
bought more sparkling water and food for the
drive home. We also sat at the beach. Again.
Later my class had to meet up and we had a small
tour through Hastings with a guide. We encountered a couple (I think) fighting and I almost broke
my ankle, but it was quite interesting. After the
tour we still had a few hours to spend in Hastings,
so my group from Thursday and two more people
sat at the beach. Some people slept and the others
threw rocks into the sea. three went to a game arcade or something and me and a few others stayed
at the beach. After it was finally 6 PM we waited
for the bus. It came too late but at least it came.
And that was our trip to England with the students
and teachers of the classes 10A and 10E.
Leonie Ehrentraut, 10a

Die Klassenfahrt des 6. Jahrgangs
Die Klassen 6b, 6c und 6e waren zusammen in Königswinter von Montag, den 09.09.19 bis Freitag,
den 13.09.19. Die Klassen 6a und die 6d waren in
der Zeit von Montag bis Mittwoch in Arnsberg.
Donnerstag und Freitag haben sie dann jeweils
Ausflüge unternommen.
Nachdem wir angekommen sind, haben wir unsere Koffer in einen Spieleraum gebracht und haben uns versammelt. Später sind wir in die Stadt
12

Dienstag haben wir uns auf zum Drachenfels gemacht. Als wir endlich oben waren, hat uns etwas
überrascht, denn was wir nie gedacht hätten, war,
dass auf dem Gipfel ein Casting für DSDS stattgefunden hat. Viele Schülerinnen und Schüler standen in der Nähe und warteten auf die Jury.
Mittwoch haben wir Geburtstag gefeiert und kurz
danach haben wir uns auf zum Naturkundemuseum gemacht. Dort war es sehr interessant und
aufregend, da es sehr viele ausgestopfte Tiere gab.
Nach einer Weile sind wir zum Japanischen Garten
gegangen. Es gab dort einen großen Teich mit
schönen Fischen. Anschließend sind ein paar Kinder noch mit nach Bonn gefahren.
Am Donnerstag haben wir eine Schifffahrt gemacht und später sind
manche Kinder noch ins
Reptilienmuseum gefahren.
Freitag sind wir dann zurück zu unserer Schule
gefahren. Es war eine
wirklich tolle Zeit, in der
wir uns gegenseitig besser kennengelernt haben
und viele neue Dinge entdecken konnten.
Elisabeth Hannappel und Leonie Hilgenstock, 6c
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Landesmusikakademie Heek

Ein wenig Politik
100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT UND
70 JAHRE GRUNDGESETZ IN DEUTSCHLAND

Einmal im Jahr dürfen die Musikerinnen und
Musiker unserer Schule an diesen kleinen, aber
schönen Ort, damit die Band-Mitglieder sowie
Chor und Orchester einmal in Ruhe ohne den
(meist für die betroffenen Schülerinnen und
Schüler) lästigen Unterricht bei den Proben für
Konzerte, wie zum Beispiel Back to the Roots,
proben können.

Dort machen die jeweiligen Bandlehrerinnen und
Bandlehrer mit den Schülerinnen und Schülern
feste Zeiten für Proben und Pausen aus.
Geschlafen wird in Häusern, wo man
Mehrbettzimmer mit Freunden teilt. Morgens,
mittags, nachmittags (Kaffee & Kuchen) und
abends gibt es in einer Mensa leckeres Essen. In
der Nähe gibt es außerdem Supermärkte sowie
auch eine Pizzeria, wo die Schülerinnen und
Schüler in Absprache mit den Lehrerinnen und
Lehrern hingehen können.
Am Ende der vier Tage spielt jede Band den
anderen ein oder zwei ihrer eingeübten Lieder vor.

Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber, Helene Wessel

Die Ausstellung – bestehend aus fünf Roll Ups –
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung des Landes NRW würdigte in einem gemeinsamen Schulprojekt mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Hattingen und dem Stadtarchiv Hattingen im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“
das politische Engagement der vier Frauen.
2019 war für die Demokratietradition der Bundesrepublik ein besonderes Jubiläumsjahr: Vor 100
Jahren, am 19.01.1919, durften Frauen erstmals
an der Wahl zur verfassungsgebenden Deutschen
Nationalversammlung teilnehmen. Vor 70 Jahren,
am 23.05.1949, wurde das Grundgesetz erlassen.
61 Männer und vier Frauen haben es gemeinsam
erarbeitet. Eines steht fest: Ohne das Engagement
der vier Frauen im Parlamentarischen Rat und der
vielen Frauen, die sich in der Öffentlichkeit für die
volle Gleichberechtigung stark machten, wäre es
zu der Formulierung – Männer und Frauen sind
gleichberechtigt (GG Art. 3, Abs. 2) – nicht gekommen.

Jule Pommerenke, 7c
13
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100 Jahre Frauenwahlrecht
Veranstaltung am 18.11.2019

Am Montag, den 18.11.2019 fand in der Aula der
Gesamtschule Hattingen eine Veranstaltung zum
Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht im Grundgesetz statt. Viele Schüler und Schülerinnen waren
an dem Projekt beteiligt, aber auch Lehrerinnen
und Lehrer haben mitgewirkt.
Zuerst wurde ein Filmausschnitt gezeigt, in dem
gezeigt wurde, wie die Mütter des Grundgesetzes
ihren Antrag durchgesetzt haben. Danach stellte
eine Gruppe von Jugendlichen aus der Q1 einige
Szenen nach, die veranschaulichen sollten, wie mit
Frauen vor der Durchsetzung des Grundgesetzes
umgegangen wurde. Als nächstes hat eine Gruppe
von Fünftklässlerinnen eine Tafel vorgestellt, an
der lauter Sprüche aufgeschrieben waren, die veranschaulichten, dass Frauen nicht anders sind als
Männer. Als vierten Punkt stellten zwei Schüler
ihre Powerpoint-Präsentation über die Mütter des
Grundgesetzes vor. Anschließend hat eine Schulband das Lied „Sag mir wo die Blumen sind“ gespielt und danach hat Thomas Weiß, der Stadtarchivar Hattingens, einen Vortrag über das Parlament gehalten, das Grundgesetz und über die
Rechte der Frauen im Allgemeinen. Schulleiterin
Frau Dr. Neumann hielt zu Beginn ebenfalls eine
Rede und Herr Wollnitza stellte sein Kunstprojekt
vor. Zum Abschluss gab es noch ein paar Worte
von Herrn Hezer, der sich bei allen bedankte, die
zum Projekt beigetragen haben, und damit war die
Veranstaltung beendet. Es war eine informative,
lehrreiche Veranstaltung, die viel zum Nachdenken aufgab.
Maya Montag, 9d

Gänsehautmomente im Landtag
100 Jahre Volksbund, 100 Jahre Gedenken an Opfer von Krieg und Vertreibung in und außerhalb
Deutschlands. Anlässlich dieses Jubiläums wurde
im nordrhein-westfälischen Landtag am 10. Dezember eine Feierstunde im festlichen Rahmen
abgehalten.
In ihren Reden betonten André Kuper (Präsident
des Landtages), Armin Laschet (Ministerpräsident
14

des Landes NRW) und nicht zuletzt Thomas
Kutschaty (Vorsitzender des Landesverbandes im
Volksbund) die Bedeutung des Volksbundes, um
das Gedenken an kriegerische Konflikte und die
damit verbundenen Einzelschicksale der Opfer in
Erinnerung zu halten.

Doch die Veranstaltung sollte nicht ein bloßer
Rückblick auf 100 Jahre Volksbund sein. In ihrem
Ausblick auf die Zukunft wünschten sich Mitglieder des Volksbundes, dass insbesondere bei jungen Menschen die Erinnerung an die Folgen von
Krieg und Vertreibung lebendig gehalten wird, um
so einen Beitrag für eine friedlichere Welt zu leisten.
Eines wurde durch die Schülerinnen und Schüler
der Gesamtschule Hattingen klar: Auch die jungen
Generationen, die im Frieden aufwuchsen, sind
sich ihrer Verantwortung des Gedenkens bewusst.
D. Loh
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Schulstreiks fürs Klima
Immer mehr Schülerinnen und Schüler demonstrieren freitags für besseren Klimaschutz. Ich bin einer von ihnen.
Die von Greta Thunberg ins Leben gerufene Bewegung Fridays for Future ist mittlerweile ein weltweites Phänomen. Die im August 2018 noch von
Thunberg alleine geführten Schulstreiks haben
heute Millionen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern überall auf der Welt. Auch in Hattingen
und Bochum finden regelmäßig Demonstrationen
statt. Die Bewegung fordert schnelleres und effektiveres Handeln gegen den Klimawandel, damit
unter anderem die Durchschnittstemperatur der
Erde nicht mehr als 1,5°C zunimmt.

Der Erlös wird dem Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. gespendet.

Charity
Gala

Kunst

Literatur

Musik

Tombola

Tanz

Sonntag, 08. März 2020
16 Uhr, Aula Gesamtschule Hattingen
Spendenkarten erhalten Sie bei der Gesamtschule Hattingen.
(Didaktische Leitung 02324 6817116) Mind.-Spendenbetrag: 10 EUR

Sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, besteht
die Gefahr, dass eine Kettenreaktion gestartet und
der Klimawandel unaufhaltbar sein wird. Die Folgen wären ein dauerhafter, weiterer Anstieg der
Temperatur, das Schmelzen des Eises an den Polen, der dadurch ansteigende Meeresspiegel, das
Aussterben tausender Tier- und Pflanzenarten,
Naturkatastrophen und vieles mehr. Trotz der drohenden Verfehlung dieses Ziels, das ursprünglich
von den Vereinten Nationen aufgestellt wurde,
fallen meiner Meinung nach die Maßnahmen der
Bundesregierung eher schwach aus. Das gilt auch
für die Maßnahmen, die als Reaktion auf die Proteste erfolgten.
Die Proteste gehen daher weiter. Die Grünen werden in Umfragen immer beliebter und die Aufmerksamkeit für den Klimawandel wächst. Und
das ist laut Greta Thunberg erst der Anfang.

Vorverkauf ab sofort
im Sekretariat
Am 8. März 2020 von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr
findet in der Aula der Gesamtschule Hattingen
unter dem Motto „Gemeinsam werden Träume
wahr“ die Charity Gala zugunsten des Kinderhospizdienstes Ruhrgebiet e.V. statt.
Als Gesamtschule Hattingen möchten wir durch
diese Spendenaktion unseren Beitrag zur Begleitung und Unterstützung unheilbar erkrankter
Kinder, Jugendlicher und deren Familien leisten
und Spendengelder für den Kinderhospizdienst
sammeln. Der gesamte Galaerlös wird dem Kinderhospizdienst gespendet!

Elia Große Munkenbeck, EF
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Sport und Freizeit

Schachturnier 2020
Am Freitag, den 07.02.2020 findet an der Gesamtschule Hattingen wieder das Schachturnier statt.
Das Turnier dauert einen gesamten Schultag. Organisiert wird das Turnier von Kevin Aufermann
(Q2), Herrn Walczak und Herrn Hezer. Außerdem
wird das Turnier vom Schachverein Welper 1922
e.V., der Sparkasse Hattingen und dem Schachverleih Niggemann unterstützt. Zu gewinnen gibt es
einen Saturngutschein im Wert von 15 Euro. Mein
Ziel ist es, den nächsten Generationen das königliche Spiel und Spaß am strategischen Spiel zu vermitteln, damit sich nicht alle nur mit Online-Spielen und dem Handy beschäftigen. Sinnvoll ist es für
alle, die eine neue Alternative des Schachspiels
miterleben wollen und einmal den Aufbau eines
Schachturniers sehen möchten. Das Schachturnier
wird professionell und strukturiert aufgebaut.
Letztes Jahr gab es 84 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und wir hoffen, viele neue Gesichter begrüßen zu können.

Geschlechter wurden jeweils getrennt. Anders als
bei den meisten Schulturnieren gab es keinen
Schiri, die Spielerinnen und Spieler mussten alles
unter sich klären. Bei dem Frisbeeturnier gab es
folgende Regeln: Sobald die Frisbee die gegnerische Endzone (eine mit Hütchen markierte Zone)
durchquert, gibt es einen Punkt. Wenn die Frisbee
fällt, zählt, wer sie zuletzt berührt hat (die andere
Mannschaft darf sich die Frisbee nehmen). Sobald
jemand die Frisbee zugeworfen bekommt, darf
man nur noch sogenannte Sternchenschritte machen. Wenn unentschieden gespielt wird, bekommt jede Mannschaft einen Punkt. Für gewonnene Spiele drei Punkte und für verlorene Spiele
null Punkte. Am Ende werden die Punkte einer
Mannschaft von den begleiteten Lehrerinnen und
Lehrern, Herrn Klomfaß und Frau Kaufhardt zusammengezählt und ein Sieger berechnet. Die
Klasse 10c wurde Erster, die 10a Zweiter und die
10d landete auf dem dritten Platz. Die Klassen und
ihre Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer nahmen anschließend ihre Urkunden entgegen.

Kevin Aufermann, Q2

Das Frisbeeturnier
Kurz vor den Sommerferien
und der Abschlussfeier des
10. Jahrgangs fand am
02.07.19 das Frisbeeturnier
statt. Bei Sonnenschein trafen sich die 10. Klassen ein
letztes Mal zu einem Schulturnier und traten gegeneinander an. Ein Spiel dauerte
jeweils zwölf Minuten, es
gab sieben Spielerinnen oder
Spieler in einem Team plus Auswechselspieler. Die
16

Marie Friedrich, Paula Jahn 8c

Das Sportfest 2019
Am 11.07.2019 bewältigten alle ehemaligen Fünfer von der dritten Stunde bis zur Mittagspause anstrengende, sportliche Aufgaben auf dem großen
Rasenplatz der Gesamtschule. Zu den Aktivitäten
gehörten der Staffellauf als Sprint: die Kinder
mussten mit einem Stab über den roten Schotter
rennen und ihn an ein anderes Kind weitergeben.
Beim Weitsprung wurde von uns verlangt, bis zu
einem vorgegebenen roten Streifen Anlauf zu
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nehmen und abzuspringen. Der Weitwurf wurde
nicht wie normal mit Bällen, sondern mit HulaHoop-Reifen bewältigt. Es gab kurze Pausen zwischen den jeweiligen Aktivitäten, in denen wir
aßen, tranken oder auf dem Rasenplatz herumliefen. Unter anderem gehörte auch ein Hühnerballspiel auf einem kleinen, sandigen Platz am Rande
des Sportplatzes dazu.
Eine weitere sportliche Herausforderung war das
Springen über Hürden. Hierzu musste man über lilafarbene Hindernisse springen und wenn man es
geschafft hatte, zurücksprinten. Während einer
Schülerbefragung kam es zu folgender Aussage einer Schülerin: „Ich kann mich nicht mehr an das
Sportfest erinnern.“ (Vergessen ausgelöst durch
hohe körperliche Anstrengung????)
Für uns war es auf jeden Fall ein Ereignis, dass wir
noch gut in Erinnerung haben. Wir hatten großen
Spaß, uns sportlich beweisen zu können – auch
wenn es sehr anstrengend war.
Greta Hellerfort und Lia Osterfeld 6c

Streckenqualifikation im Vorlauf den 1.-6. Platz belegen, um in den Zwischenlauf zu kommen. Im Zwischenlauf muss man dann den 1.-3. Platz erreichen, um in den A-Endlauf zu kommen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den 4.-6. Platz
erreichen, kommen in den B-Endlauf; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Plätze sieben bis
neun kommen in den C-Endlauf. Alle die im A-Endlauf sind, bekommen definitiv die Qualifikation für
die Deutsche Meisterschaft.
Beim KMK (Kanumehrkampf) ist es anders: Man
muss in der Endwertung unter den besten neun
Kandidaten sein, um die Qualifikation zu bekommen. Danach muss man nur noch die 1000m zu
Ende fahren, die dann einen Tag später überprüft
werden. Wenn man aber kentert, hat man die
Qualifikation verloren und diejenige oder derjenige, die oder der im B-Endlauf Erster ist, kommt
in den A-Endlauf und erhält die Qualifikation. Die
Disziplin, für die man sich auf der Westdeutschen
Meisterschaft qualifiziert hat, muss man dann
auch auf der Deutschen Meisterschaft fahren.

Kanu – Deutsche Meisterschaft
Ich bin Lars, 13 Jahre alt und mache jetzt schon seit
viereinhalb Jahren Kanurennsport. Mein Verein ist
der Linden-Dahlhauser Kanu-Club e.V. (LDKL). Anfangs war ich sehr schlecht, weil ich fast nie richtig
Lust auf den Sport hatte. Der Kanusport ist schwierig, denn man braucht eine gute Balance. Außerdem muss man mindestens sieben Jahre alt sein
und das Schwimmabzeichen Bronze haben, um
den Sport ausüben zu können.
Seit dem Trainingslager letztes Jahr Ostern wusste
ich, dass ich an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen kann, da ich nun dreizehn Jahre alt bin. Es
ist nötig zusätzlich eine bedeutende Leistung zu
erbringen, um die Qualifikation für die Deutsche
Meisterschaft zu bekommen. Es gibt verschiedene
Disziplinen, in denen man die Qualifikation erreichen kann. Eine ist zum Beispiel der Kanumehrkampf. Dabei muss man verschiedene Übungen
machen, unter anderem 1500m auf Zeit laufen. Alternativ kann man sich auch über Strecke qualifizieren. Dabei kann man sich über 500m und über
1000m qualifizieren. Um sich für die Deutsche
Meisterschaft zu qualifizieren, muss man bei der

Die Deutsche Meisterschaft war in Brandenburg
an der Havel. Wir haben in einer Pension übernachtet, die genau gegenüber von der Regattastrecke war, also konnten wir mittags mit unseren
Booten einfach rüberfahren. Auf der Deutschen
Meisterschaft war es sehr schön. Wir haben sehr
viel gelacht. Ich habe mich im KMK qualifiziert und
bin erstaunlicherweise in den B-Endlauf gekommen. Dort bin ich dann als Vierter ins Ziel gefahren. In der Gesamtwertung habe ich den elften
Platz belegt.
Lars van der Hövel, 8b
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Das Drachenbootrennen 2019

Faire Kleidung

Das Drachenbootrennen ist ein Highlight für viele
Schulen und Klassen, die gegeneinander antreten.
Ein Drachenboot ist ein Boot ohne Motor, in dem
man mit 15 bis 20 Leuten gleichzeitig paddelt, um
vorwärts zu kommen.
Am Samstag, den 06.07.2019 stiegen mehr als
1500 Schülerinnen und Schüler aus Witten, dem
Ennepe-Ruhrkreis und Umgebung beim Kanu-Club
Witten in die Drachenboote. Von 9-18 Uhr fuhren
die Drachenboote an der Lakebrücke. Wie das
Event für die Erwachsenen, ist auch der SchülerCup eine Erfolgsgeschichte für den Kanu-Club. Fast
2000 Drachenbootfans feierten rund um den
Kanu-Club Witten ihr Festival. Packende Rennen
im Wasser – die wahre Attraktion war aber der
Zeltplatz, wo sich unter anderem die Mannschaften ausruhten.

Ein Modeeinkauf ist 2019 nichts Besonderes mehr.
Entweder bestellt man online oder man geht in ein
Geschäft, sucht sich etwas aus und kauft es oder
nicht. Dabei lassen wir oft ganz außer Acht, auf
welchem Weg die Kleidung erst ins Geschäft gelangt ist. Jedoch ist die Modeindustrie alles andere
als fair und klimafreundlich. Tatsächlich ist die Modeindustrie direkt nach der Ölindustrie die umweltbelastendste, globale Industrie.
Es ist uns bekannt, wie unterbezahlt die Näherinnen und Näher und die übrigen Arbeiterinnen und
Arbeiter oft sind. Besonders schlecht für Arbeiter
und Planet ist sogenannte fast fashion, also Mode,
die dazu gedacht ist, eine Saison getragen zu werden um dann auf Grund von schlechtem Material
und schlechter Verarbeitung und der daraus resultierenden Kurzlebigkeit entsorgt zu werden. Mittlerweile haben selbst große Marken, wie H&M,
sich entschlossen, wenigstens teilweise nachhaltigeres Material zu verarbeiten.

Kommentar einer Schülerin zum Drachenbootrennen: „Wir haben ein bisschen gewartet, bis wir
dran waren und haben dann erst mal Schwimmwesten und Paddel gekriegt. Und dann mussten
wir ins Boot steigen und losfahren. Das hat sich
insgesamt dreimal wiederholt. Um die Wartezeit
zu überbrücken, haben wir gegrillt und Spiele gespielt. Damit konnten wir die Wartezeit bis zur Siegerehrung ebenfalls gut überbrücken. Wir waren
zwar nicht Erster, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.“
Sara Kram und Wiebke Wegner, 6c
Den Arbeiterinnen und Arbeitern bringt das aber
nicht viel. Laut einer Statistik von 2014 der „Kampagne für saubere Kleidung“ bekommen
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Textilarbeiter in Bangladesch weniger als 50 Dollar
pro Monat, während das Minimum der familiären
Lebenskosten bei etwa 260 Dollar liegt. Das macht
die Arbeiterinnen und Arbeiter zu absoluten Geringverdienern. Zudem sind die Sicherheitsstandards in vielen großen Fabriken sehr schlecht und
die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen teilweise
mit gefährlichen Chemikalien arbeiten.
Fair Trade will das ändern. Ein Fair-Trade-Zertifikat
belegt, dass ein größerer Teil des Profits an die
geht, die die Kleidung herstellen. Arbeiterinnen
und Arbeiter werden besser bezahlt. Zusätzlich unterstützen Fair-Trade-Marken durch Geldspenden
den Aufbau besserer Lebensbedingungen in den
Produktionsländern. Ein demokratisch gewähltes
Komitee entscheidet dann, wie dieses Geld am
besten investiert wird; zum Beispiel in Bildung und
Kindergärten. Das Ziel dahinter ist den Lebensstandard in Ländern wie zum Beispiel Indien zu
verbessern.
Wie können wir helfen?
Wir sollten zuerst einmal fast fashion vermeiden,
indem wir nicht unüberlegt einkaufen. Wer sich
für Fair-Trade engagieren möchte, kann gerne der
Fair-Trade-AG unserer Schule beitreten. Sprecht
einfach Frau Kampner an.
Mona Sonntag, 10c

Kreativkiste
Schreibwettbewerb
Wir sind stolz darauf, dass
vier Schülerinnen unserer
Schule
erfolgreich
am
Schreibwettbewerb 2019
des Heimatvereins Hattingen/Ruhr e.V. teilgenommen haben. In diesem Zuge
wurden ihre jeweiligen Beiträge im Sammelband Gemeinsam abgedruckt. Der
folgende Text der Schülerin
Ira Weinz ist einer davon.

Morgen in Hattingen, denk an mich
Den 10. November 2018 werde ich nie vergessen!
Es war ein kalter und regnerischer Tag. Unsere
Gruppe, die aus Oberstufenschülerinnen und
Oberstufenschülern bestand, stand in Poelkapelle
auf einem einfachen Feld, auf einem Schlachtfeld
in Westflandern. Im Ersten Weltkrieg nämlich sind
hier tausende von Menschen gefallen. Und genau
am 10. November 1914 starben hier, bei einem
Sturmangriff früh am Morgen, 70 Hattinger Soldaten. Gemeinsam.
9. November 2018
Unsere Gruppe ist gerade in der Jugendherberge
angekommen und wir richten unsere Zimmer ein:
Die Betten beziehen, Koffer auspacken und Badezimmerutensilien sortieren. Was mir jedoch nicht
aus dem Kopf geht, ist unsere Busfahrt. Wir saßen
vier Stunden in einem sehr gemütlichen Reisebus
von Hattingen nach Westflandern. Ca. 350 Kilometer haben wir hinter uns gelassen und die Fahrt haben wir damit verbracht, zu schlafen, Serien zu
schauen und uns den benötigten historischen Kontext anzueignen. Meine Mutter hat extra die in Altdeutsch verfassten Texte aus der Regimentsgeschichte, die wir von unserem Geschichtslehrer als
Lektüre bekamen, für mich in ihrer vertrauten
Handschrift auf neue Blätter niedergeschrieben.
Denn unsere Studienfahrt ist nicht irgendeine
letzte Abschlussfahrt, nein wir fahren nach Westflandern, um der Soldaten aus unserer Heimat zu
gedenken, die vor 104 Jahren in der Hoffnung auf
eine bessere Zukunft ihr Leben verloren haben.
Auch diese Soldaten mussten diese 350 Kilometer
hinter sich lassen, jedoch sicherlich nicht in vier
Stunden und auf gar keinen Fall so entspannt, wie
wir in diesem Bus waren. Außerdem weiß ich, ich
werde meine Mutter wiedersehen, die sich extra
die Mühe gemacht hat, diese Geschichte der Soldaten für mich zu übersetzen. Diese Soldaten, oft
erst ein paar Jahre älter als ich und egal auf welcher Seite, hatten diese Hoffnung nicht. Sie wussten nicht, wann und ob sie ihre Familien wiedersehen würden. Jedoch wurde ihnen eingetrichtert,
dass sie zu Weihnachten wieder zu Hause sein
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werden. Wir sind gewiss vor Weihnachten wieder
zu Hause, die gefallenen Männer konnten Weihnachten nie wieder mit ihren Familien verbringen.
Allein bei diesem Gedanken muss ich schwer
schlucken, auch bei dem Konzert zur Erinnerung
an den Ersten Weltkrieg in der Kathedrale in Ypern
geht dieses Gefühl nicht weg. So viele Nationen
sind in einem Raum zusammengekommen und
auch wenn diese Ereignisse vor einem Jahrhundert
stattgefunden haben, lassen sie uns heute noch
erzittern.

10. November 2018
Dieses Feld, auf welchem wir heute stehen, sieht
komplett normal aus. Jeder Fußgänger würde es
für einen nicht besonderen Acker halten. Aber wir
fühlen uns unwohl und gucken uns ängstlich um.
Der Grund ist, dass wir das Geheimnis hinter diesem (Schlacht)Feld kennen. Dieses Feld war der
Schauplatz einer Gräueltat. Soldaten verschiedener Fronten verschanzten sich hier monatelang einander gegenüber. Die Hoffnung auf einen schnellen Krieg wurde mit der Unterschätzung des Feindes und vielen Opfern innerhalb von Minuten ausradiert. Heute noch kann man sehen, wie matschig
diese Felder sind. Am 10. November 1914 waren
diese Felder die Hölle. Soldaten blieben an Drahtzäunen hängen, und viel schlimmere Schicksale
sind diesen Menschen zugestoßen. 104 Jahre liegen zwischen damals und heute: Der Regen, der
heute fällt, ist für uns eher ein Problem der Bequemlichkeit. Wir werden nass, müssen Regenschirme benutzen und so weiter; jedoch für diese
Männer war dieser Regen und die matschigen
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Felder ein Todesurteil. Auch, als wir später in Langemark waren und für die Hattinger Soldaten eine
Gedenkfeier veranstalten, gehen mir diese Gedanken nicht aus dem Kopf. Zusammen mit meinen
Mitschülerinnen und -schülern stehen wir hier vor
diesen Gräbern, vor Särgen mit Menschen, die wir
nie kannten. Und ich habe fast das Bedürfnis, die
Tränen zu weinen, die die Angehörigen dieser armen Männer nicht mehr weinen können. Ich will
mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, meinen
Nachnamen auf einem dieser Steine zu sehen. Die
Mohnblumen oder Poppies werden zu einem festen Erkennungszeichen, welches wir mit Stolz tragen, weil wir diese Männer, die zu Kanonenfutter
wurden, niemals vergessen dürfen. Das habe ich
während dieser Studienfahrt gelernt.
12. November 2018
Heute ist der Tag, an dem wir fahren müssen. Innerhalb dieser Tage sind wir als Gruppe viel enger
zusammengewachsen. Wir haben so viel erlebt
und es ist seltsam, das alles hinter sich zu lassen.
Wir haben Bob Richards aus Cornwall, England,
der Teil unserer Gruppe war, dabei zugesehen, wie
er in Ypern am Menin Gate eine Gedenkfeier für
seinen verstorbenen Großvater Joseph Opey abhielt und dabei fast in Tränen ausbrach. Zusammen saßen wir abends draußen, haben reflektiert,
gelacht und mit einer Gruppe Engländer geredet,
die Teil einer Reenactment Group waren. Sie liefen
in englischen Soldatenuniformen, wie aus dem
Ersten Weltkrieg, herum und sorgten erst für Erstaunen bei uns, wurden jedoch zu wahnsinnig
netten Gesprächspartnern. Außerdem geht mir
Poperinge nicht aus dem Kopf. In Poperinge befindet sich das Talbot Haus, welches für die englischen Soldaten ein Ort zum Entspannen war: sie
konnten dort Tee trinken, Klavier spielen und musikalischen Shows zugucken. Jedoch war diese
Stadt gleichzeitig auch der Schauplatz schrecklicher Ereignisse. Das Soldatengericht tagte dort
und besonders der Fall eines 17-jährigen Jungen,
welchem der Krieg zu viel wurde und daher desertieren wollte, wird mir im Gedächtnis bleiben. Er
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wurde gefunden, als Deserteur in einen schrecklichen Kerker geworfen und später hingerichtet.
Dieser Junge war noch nicht mal volljährig. Weil er
durch die Schlachtgeräusche traumatisiert wurde
und flüchten wollte, musste er mit seinem Leben
bezahlen. Wir waren zusammen im Talbot House,
haben genau die Dinge gemacht, die auch die Soldaten damals taten und hatten viel Spaß, aber
umso größer war der Schock, als wir die Geschichte dieses Jugendlichen hörten. Wir sind alle
16 oder 17 Jahre alt und die Vorstellung, im Krieg
kämpfen zu müssen, für sein Land an die Front zu
ziehen, nur mit der Hoffnung, dass alles bald vorbeisein wird und man siegreich nach Hause zurückkehren wird, ist schrecklich. Diese paar Tage
in Ypern waren lehrreicher als jede Geschichtsstunde, die ich jemals hatte.
Diese Ereignisse haben sich für immer in meine
Gedanken gebrannt. Als wir wieder in diesen Bus
einstiegen, um nach Hause zu fahren, bin ich
wahnsinnig froh, mich an dieser Fahrt beteiligt zu
haben. Der Erste Weltkrieg war ein grausamer und
schrecklicher Krieg. Am 10. November 2018 starteten wir gemeinsam und kehrten am 12. November 2018 gemeinsam vor Weihnachten in die Heimat zurück. Das Besondere an meiner Heimatstadt wurde mir in Westflandern deutlich: Das Bedürfnis der Menschen nämlich, sich friedlich zusammenzuschließen und gemeinsam die Zukunft
zu gestalten. Auf dem Rückweg hatte ich den Eindruck, als ob mir die Gefallenen zuflüstern würden: „Denk an uns, vergiss uns nicht!“ Mit Gewissheit kann ich ihnen versprechen: Ich werde sie nie
vergessen. Auch morgen in meiner Heimat an der
Ruhr werde ich an sie denken.
Ira Weinz, Q2

Gedanken zum Thema 100 Jahre
Frauenwahlrecht
Ab 1918 dürfen Frauen wählen,
doch schon viel früher die Stimmen zählen.
1919 erhielten 37 Frauen ein Mandat
und zogen in das Parlament ein,
denn nach ihrer Meinung

sollte es weiblicher sein.
Vor dem Frauenwahlrecht sprach man zwar viel
von Freiheit für alle,
aber man war gewohnt unter dem Wort „alle“
nur die Männer zu verstehen.
Nach dem Gesetz konnte dann dieser Gedanke
von uns gehen.
Vor mehr als 150 Jahren hatten Frauen in
Deutschland kein Recht auf Erwerbstätigkeit oder
persönlichen Besitz und hatten schon gar kein
Wahlrecht.
Heute denkt man: Die haben doch einen Specht!
Frauen waren abhängig von ihren Vätern oder
Ehemännern.
Heutzutage haben Frauen Rechte, so können sie
sich selbst ernähr`n.
Heute ist alles friedlich gut und das gibt den
Frauen Mut.
Wiebke Wegner, 6c

In den finsteren Wäldern
des Schwarzwalds
Vor langer Zeit lebten im Schwarzwald viele Bauern und Mägde. In einer kleinen Hütte ganz nah
am Rande des Waldes konnten zwei Menschen ihr
Glück nicht fassen. Sie hatten einen kleinen Sohn
bekommen. Sein Name war Gioseppe. Der kleine
Gioseppe wuchs und wuchs. An seinem 18. Geburtstag sprach er zu seinen Eltern: „Ich möchte
auf eine Reise gehen. Ich will unsere ganzen Wälder kennenlernen und wenn ich genug gesehen
habe komme ich zurück, versprochen!“ Seine Mutter weinte bitterlich und sein Vater sagte: „Ich
habe schon darauf gewartet, dass die Neugier dich
ruft aber mein Sohn ich werde dich vermissen.“
Und er ging fort. Als er noch nicht weit gekommen
war merkte er, dass ihm die Puste fehlte. Er legte
sich auf den kühlen Waldboden und schloss die
Augen. Als er wieder aufwachte, sah er den Vollmond hoch am Himmel leuchten. Plötzlich kamen
vier Werwölfe auf ihn zugaloppiert. Sie zerfleischten ihn mit Haut und Haaren. Als der Morgen
graute kam eine alte Dame des Weges daher. Sie
hatte einen Topf mit einer grünen Flüssigkeit dabei. Als hätte sie es gewusst, dass an dieser Stelle
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im Wald ein Mann auf dem Boden lag und ihre
Hilfe brauchte. Daraufhin hockte sie sich hin und
flößte ihm den Trank in den noch einen Spalt weit
geöffneten Mund ein.
Nach kurzer Zeit öffnete Gioseppe die Augen.
Leicht verdattert stand er auf und fragte die Zauberin: „Was ist passiert?“ Diese antwortete: „Du
bist getötet worden und ich habe dich wiederbelebt. Ich werde dich nun nach Hause bringen, du
musst mich nur führen.“ Ohne Widerworte schritten sie gemütlich in Gioseppes Dorf zurück. Als er
zu Hause ankam, erzählte er seinen Eltern alles
und sie luden die alte Dame zum Kaffee ein. Noch
heute spielt man im Schwarzwald das Spiel „Werwölfe“ und man erzählt sich, dass die Werwölfe
wohl immer noch dort in den Wäldern hausen.
Banu Erencin, 7b

Mangas
Mangas sind nicht nur eine Beschäftigung für
Anime-Liebhaber, denn ein Manga ist keine Zeichentrickserie wie die Animes, sondern ein Comicbuch. Es wird aber etwas anders gelesen, als ein
normales Buch oder ein Comic. Der Manga wird
rückwärts gelesen, das heißt von hinten nach
vorne. Die Anleitung, wie man es lesen soll, also
nach welcher Reihenfolge, steht meist hinten im
Buch.
In der nächsten Ausgabe könnt ihr euch auf einen
Auszug aus meinem eigenen Manga freuen. Hier
ein Vorgeschmack:
Merkmale der Mangas
1. Die Figuren haben schöne und besonders große
oder kleine Augen.
2. Die Zeichner sind oft sehr begabt und vielseitig
interessiert.
3. Außerdem gibt es zu vielen Mangas eine
Fernsehserie.
4. Es gibt Apps, mit denen man Mangas lesen
kann.
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Elif Kaluk, 7c
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Ein Suchsel zum Thema Schule

Amelie Nolte, 7a
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