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Einer allein kann kein Dach tragen (aus Afrika)

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde 
und Förderer der Städtischen Realschule 
Heinsberg,

hinter uns liegt ein ungewöhnliches Schuljahr, 
dass vor allem im 2. Halbjahr unter dem Einfluss 
der aktuellen Pandemie stand. Unter dem Dach 
der Schule geschah deshalb in den 
zurückliegenden Monaten ungewöhnlich wenig. 
Unter den Dächern der Wohnhäuser dafür umso 
mehr. 

Uns alle hat die Schließung der Schulen 
zunächst im Kreis Heinsberg und schließlich in 
ganz Deutschland kalt erwischt. Niemand war 
wirklich vorbereitet und die Defizite im digitalen 
Ausbau des Landes wurde schonungslos 
aufgedeckt. Um unter den verschiedenen 
Dächern Bildung voranzutreiben, war es 
notwendig, sich auf neuem, unbekannten Terrain 
zu bewegen. Lehrerinnen und Lehrer mussten 
lernen, das Wissen, das normalerweise im 
direkten Kontakt mit den Schülern vermittelt 
wird, auf digitalem Wege den Schülern zu 
präsentieren. Schülerinnen und Schüler mussten 
bereit sein, sich ganz atypisch mit den digitalen 
Medien zu beschäftigen und viel selbstständiger 
als sonst zu agieren. Eltern und 
Erziehungsberechtigte waren oft als 
Unterstützer und Ersatzlehrer gefordert. Alle 
gemeinsam haben wir festgestellt, dass keine der 
genannten Gruppen ohne die andere wirklich 
erfolgreich sein kann und wir nur gemeinsam 
das Dach, unter dem Bildung stattfinden kann, 
tragen konnten.

„Der Mensch für sich allein vermag gar wenig 
und ist ein verlassener Robinson: nur in der 
Gemeinschaft mit den andern ist und vermag er 
viel.“ wusste schon Artur Schopenhauer 

Daher danke ich allen dafür, dass sie sich so gut 
ergänzt, Geduld geübt und Fehler verziehen ha-
ben und wir so trotz der ungünstigen 
Bedingungen rückblickend sagen können, dass 

wir die Situation insgesamt gut gemeistert 
haben. Für die bevorstehenden Ferien wünsche 
ich uns allen gute Erholung und für das neue 
Schuljahr immer mehr Normalität.

Schwierig war auch die Fertigstellung des neuen 
Jahrbuches, das wir in diesem Jahr ausschließlich 
in digitaler Form zu Verfügung stellen können. 
Dass das Jahrbuch überhaupt fertig gestellt 
werden konnte, liegt am großen Engagement der 
beteiligten Schülerinnen und Schüler, die von 
Herr Dreßen als betreuendem Lehrer tatkräftig 
unterstützt wurden. Daher danke ich allen 
Beteiligten sehr und freuen wir  uns auf eine 
kurzweilige Lektüre.

Euer und Ihr 

Albert Zaunbrecher
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Verabschiedungen:

Herr Schmitz

Das Jahrbuchteam

Wir sind das Jahrbuchteam!!!

Wir entschieden uns Ende der 9. Klasse den 
EU-Kurs Jahrbuch zu wählen, um mit unseren 
Ideen das diesjährige Jahrbuch zu gestalten. An 
diesem Jahrbuch waren insgesamt 14 Schülerin-
nen beteiligt: Lina-Marie Beiten, Larissa Bolz, 
Annalena Deneke, Lea Eidams, Mayleen Haas, 
Britt Jörissen, Jolyne Knoben, Merle Krekels, 
Lena Leinders, Melvine Masakidi, Lina Meisgen, 
Chantal Paschalidis, Jana Poryvay, Thalia Stolz, 
Jule Windeln, Helen Winkels und Zerina 
Zejnelagic

Jeden Donnerstag freuten wir uns auf die 4. 
Stunde um unsere Kreativität und die 
zahlreichen Ideen für das Jahrbuch umzuset-
zen. Informationen mussten beschafft, Berichte 
und Interviews geschrieben und Fotos geknipst 
werden. Leider kam dann mit Beginn der heißen 
Phase zur Fertigstellung des Heftes die Corona-
Krise. 

Arno Schmitz, 
der Mann mit dem gelben Koffer

Man erkennt ihn schon von weitem - stets ist er 
mit seinem gelben Koffer, der mit diversen 
Aufklebern verziert ist, unterwegs. Hierin 
transportiert er sein Unterrichtsmaterial von 
Klasse zu Klasse. Arno ist beliebt bei Kollegen 
und Schülern, immer freundlich, humorvoll 
und gelassen.

Sein gesunder Menschenverstand hat ihm schon 
oft geholfen, die zunehmenden bürokratischen 
Arbeiten des Lehrerberufs mit Fassung zu 
tragen - so kann Arno immer aushelfen, wenn 
mal wieder ein Kollege nicht weiß, welchem Typ 
seine gerade geschriebene Klassenarbeit zuzu-
ordnen ist.

Die Schüler schätzen vor allem seine zuverlässige 
Art - in seinem Deutschunterricht ist alles klar 
strukturiert und es drohen keine bösen Überra-
schungen.
All das gehört nun der Vergangenheit an und 
wir wünschen dir, lieber Arno, nur das Beste für 
deine Zukunft im (Un)Ruhestand. 

Auch im Fach Musik hat Arno durch 
sein 
Engagement nicht nur bei den 
Schülerinnen und Schülern, sondern 
auch im Kollegium einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Ob schulische 
Aufführungen mit der Rockband, 
Gestaltung von Gottesdiensten oder 
Arrangements bei kollegialen 
Verabschiedungen und Feiern - hiermit 
konnte er in den letzten Jahren immer 
überzeugen.

Arno sticht besonders durch seine Viel-
seitigkeit in der Bedienung von 
unterschiedlichen Instrumenten 
heraus. Ob Klavier, E- Bass, Gitarre 
oder auch Schlagzeug, es gibt 
nahezu kein Instrument, das er nicht 
beherrscht. Diese Flexibilität macht 
ihn auch für viele Bands interessant, 
bei denen er ab und zu aushilft. 
Er hat eben sein Hobby zum Beruf 
gemacht und viele Personen durch und 
für die Musik begeistert. 
Die Musik wird auch nach der 
Realschulzeit einen großen Stellenwert 
in seinem Leben einnehmen. 

Dabei wünschen wir dir weiterhin viel Spaß, 
lieber Arno!

Andrea Berger und Rainer Zillgens (beide 5f)

Vieles, was auf unserem Programm stand, 
musste entfallen oder abgesagt werden. Dafür 
rückte aber das Leben rund um Corona in den 
Mittelpunkt. Einige interessante Zeitdokumente 
und Schülerarbeiten sind in diesem Jahrbuch zu 
finden. 

Wir können nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit im herkömmlichen Sinne stellen, 
wissen aber, dass wir mit dieser Ausgabe ein 
einzigartiges Heft in der Reihe der Jahrbücher 
erstellt haben. Darauf sind wir stolz.

Wir wünschen unseren Lesern eine informative , 
aber auch spaßige Lektüre!

Mayleen Haas und Britt Jörissen (10c)



8 9

Herr Beier Neuzugänge unter den Lehrern 
und in der Verwaltung:

Herr Hahn

Wir haben mit Herrn Hahn ein Interview 
geführt, um ihn besser kennenzulernen.

Guten Tag Herr Hahn. Wie lautet Ihr 
ganzer Name?  
„Claus Hahn.“

Wo und wie lange haben Sie studiert?                                                                                                                                        
„Ich habe mein Studium in Aachen 
absolviert. Das hat alles in allem circa 7-8 
Jahre gedauert.“

Welche Fächer unterrichten Sie?                                                                                                                                             
„Ich unterrichte die Fächer Biologie, Erd-
kunde und Mathe.“

Was machen Sie gerne in ihrer Freizeit?                                                                                                                                        
„In meiner Freizeit fahre ich gerne Fahr-
rad oder verbringe meine Zeit beim An-
geln.“

Haben Sie ein Lebensmotto? Wenn ja, wie 
lautet es?
„Nach Möglichkeit versuchen gelassen zu 
bleiben.“           

Wie sind Sie zu dieser Schule gekommen?                             
„Ich habe viele positive Gespräche geführt. 
Durch diese kam der Entschluss, hier an 
der Schule zu arbeiten.“
  
Was möchten Sie noch in Ih-
rem Leben erreichen?                                                                                                                                       
„Ich würde gerne bei den Schülern noch 
mehr Interesse an Naturwissenschaft 
wecken.“
 

Wohin ziehen Sie sich gerne zurück?                                                                                                                                          
„Mein Rückzugsort ist die Natur.“   

Was ist das wichtigste im Leben für Sie?                                                                                                                                             
„Für mich spielt Respekt eine große Rolle 
im Leben.“

Was essen Sie am liebsten?                                                                                                                                        
„Mein Lieblingsessen ist Pizza. „    

Wir bedanken uns bei Ihnen für dieses 
Interview und heißen Sie herzlich will-
kommen.        
  
Lina Marie Beiten (10c) & 
Mayleen Haas (10c)             

Alles Gute, lieber Walter!

Klaus Schillings und das Kollegium



10 11

Frau Özbek Frau Tholen

An welcher Schule haben Sie vorher unter-
richtet?
„Ich habe zuletzt an einer Gesamtschule 
unterrichtet.“

Welche Fächer unterrichten Sie?
„Meine Unterrichtsfächer sind 
Mathematik und kath. Religion.“

Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit?
„In meiner Freizeit beschäftige ich mich 
gerne mit Kunst, lese oder mache gerne 
Sport.“

Wollten Sie schon immer als Lehrerin tätig 
sein?
„Ich habe schon früh gemerkt, dass mir 
das Arbeiten mit jungen Menschen Freude 
bereitet und dieser Beruf dadurch sehr gut 
zu mir passen würde.“

In welcher Klasse unterrichten Sie am 
liebsten?
„Eigentlich in allen Klassen, aber am 
liebsten in meiner eigenen Klasse, der 5e.“

Mit welchen Lehrern verstehen Sie sich am 
besten?
„Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier 
ein aufgeschlossenes Kollegium 
angetroffen habe und freundlich aufge-
nommen worden bin. Am meisten spreche 
ich mit den Lehrern, die dieselben Fächer 
wie ich unterrichten oder die in meiner 
Klasse unterrichten.

Was ist denn Ihr Lebensmotto?
„Das Beste, was wir auf der Welt tun 
können, ist fröhlich sein, Gutes tun und 
die Spatzen pfeifen lassen. (Don Bosco)“

Wie kamen Sie auf diese Schule?
„Ich war kurz davor meine Ausbildung 
(Referendariat) zu beenden und habe des-
halb nach einer Lehrstelle gesucht.“ 

Welche Fächer unterrichten sie?
„Ich unterrichte die Fächer Mathematik, 
Physik, Sport und Praktische Philosophie 
.“

Wie gefällt ihnen die Schule?
„Bis jetzt ganz gut. Am Anfang war ich 
etwas unsicher. Ich bin schon mit einigen 
Fragezeichen im Kopf hierhergekommen, 
jedoch habe ich mich sehr schnell einge-
lebt und fühle mich heute sehr wohl. Das 
Kollegium und die Schüler haben einen 
sehr großen Anteil daran, denn ich wurde 
sehr nett und herzlich empfangen. Daher 
vielen Dank an alle.“

Haben sie eine eigene Klasse?
„Nein, ich habe keine eigene Klasse. „

Seit wann sind sie hier?
„Ich habe nach den Sommerferien 2019 
hier angefangen. „

Warum sind sie Lehrerin geworden?
„Es gibt mehrere Gründe, warum ich mich 
für diesen Beruf entschieden habe. Ich 
habe sehr viel Spaß und Freude am Unter-
richten. 
Ich arbeite sehr gerne mit Jugendlichen 
zusammen und lerne auch gerne etwas 
Neues von Schülern.
Menschen auf die Welt von morgen vorzu-
bereiten ist ein tolles Gefühl. Ich mag es, 
mein Wissen an die Schüler weiterzuge-
ben. Das Gefühl, das Wissen zu teilen, die 
Schüler auf die Zukunft vorzubereiten, ist 
meiner Meinung nach etwas Besonderes 

und deshalb bin ich Lehrerin geworden.
Ich wünsche mir so sehr, dass aus euch 
allen etwas Tolles wird, dass jeder seinen 
Weg macht, dass jeder einzelne an sich 
glaubt, dass all eure Wünsche in Erfüllung 
gehen.“

Lina Meisgen (10b)
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Herr Schillings

Wie heißen sie mit vollem Namen?
Ich heiße Klaus Schillings 

Wie alt sind Sie?
Ich bin 57 Jahre alt 

Haben Sie Familie?
Ja, ich habe eine Frau und zwei 
erwachsene Kinder 

Haben Sie Haustiere?
Ja, ich habe einen Golden Retriever, der 
auf die kleinen Zwerge in der Grundschule 
aufpasst 

Was für Hobbys führen Sie aus?
Fahrräder, alles rund ums Rad. Mir fällt 
gerade auf, das ist mein einziges Hobby 
(lacht)

Wie lange sind sie schon Lehrer? 
Ich bin seit 23 Jahren Lehrer.

Gefällt Ihnen diese Schule? Welche Unter-
schiede gibt es zu Ihrer alten Schule?
Die Realschule hier ist größer und voll-
ständig. Außerdem gibt es eine geniale 
Bühne. Ich bin voll und ganz zufrieden 
mit dieser Schule.

Welche Fächer unterrichten Sie?
Ich unterrichte evangelische Religions-
lehre und Deutsch.

Welche Jahrgänge unterrichten Sie?
Ich unterrichte eigentlich alle Jahrgänge, 
hauptsächlich wegen Reli.

Herr Urner 

Unser Schulsozialarbeiter

Wie heißen Sie?
-Mein Name ist Andreas Urner.

Wie alt sind Sie?
-Ich bin 47 Jahre.

Was sind ihre Interessen außerhalb der 
Schule?
-Ich interessiere mich für Musik.

Spielen Sie ein Instrument? 
-Ja, Gitarre und Bass.

Wie finden Sie die anderen Kollegen?
-Ich finde alle total nett und freundlich.

Kommen Sie von einer anderen Schule?
-Ja, ich komme von der Schulwerkstatt in 
Geilenkirchen.

Wieso haben Sie die Schule gewechselt?
-Ich wollte beruflich was Neues 
ausprobieren. 

Wie kamen Sie auf unsere Schule?
Ich habe mich sehr für die Stelle 
interessiert und ich kannte meine Vorgän-
gerin Frau Jannek schon vorher, weshalb 
ich wusste, dass dieser Platz an der Schule 
frei wurde.

Ist dies ihr Traumberuf?
-Ja, absolut!! Ich mache das total gerne 
und es macht mir viel Spaß, anderen 
Menschen zu helfen.

Kommen viele Kinder zu Ihnen?
-Ja, auf jeden Fall.

Können Sie den Kindern immer bei ihren 
Problemen helfen?
-Ja, ich denke schon.             

Annalena Deneke und Lea Eidams(10d)                                               

Gibt es etwas was Sie an der Schule gerne 
ändern würden?
Ich würde den Schulbeginn auf 8:30 Uhr 
verschieben. Etwas, was ich auch noch toll 
finden würde ist, dass ich mein Literatur 
Café und eine Theater-AG wieder anbieten 
könnte. 

Vielen Lieben Dank für das Interview mit 
Ihnen

Jule Windeln und Chantal Paschalidis 
(10a)
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10. Was essen Sie am liebsten?
„Mein liebstes Essen ist Schokolade.“

11. Wo kommen Sie her?
„Ich wohne in Oberbruch.“

12. Unsere letzte Frage wäre, was Ihr 
liebstes Urlaubsziel ist“
„Ich fahre gerne nach Kroatien.“

13. Das wäre es. Danke für das Interview.
„Ich danke euch.“

Merle Krekels (10c) und Lena Leinders 
(10c)

Unser Rektor ist 60 geworden!Unsere neue Sekretärin 
Frau Kokot

1. Wie alt sind Sie?
„43 Jahre alt.“

2. Sind Sie verheiratet und haben Sie 
Kinder?
„Ja, bin ich und ich habe einen 15 Jahre 
alten Sohn.“

3. Was machen Sie gerne in ihrer Freizeit?
„Ich gehe gerne Kaffee trinken und treffe 
mich mit meinen Freunden. Zudem bin 
ich in einer Freizeit Tanzgruppe.“

4. Was ist ihr Lebensmotto?
„Gibt es kein bestimmtes.“

5. Warum haben Sie sich für unsere Schule 
entschieden?
„Die Schulleitung ist sehr nett und ich 
kannte schon viele Kollegen. Es bot sich an 
und ich wollte auch Frau Caron 
unterstützen.“

6. Was möchten Sie in ihrem Leben noch 
erreichen?
„Ich möchte gerne noch viel reisen.“

7. Wohin ziehen Sie sich gerne zurück?
„Wir haben einen Wintergarten und dort 
lese ich dann gerne ein Buch.“

8. Was ist das Wichtigste für Sie?
„Das meine Familie und meine Freunde 
gesund sind.“

9. Was würden Sie an unserer Schule 
verändern?
„Umso etwas zu sagen, bin ich noch nicht 
lange genug hier, aber ich finde, dass die 
Schule gut strukturiert und organisiert ist 
und es läuft sehr gut. Ich bin begeistert.“

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe El-
tern, liebe Kolleginnen und Kollegen,

fast unbemerkt, in diesen Zeiten von 
Corona, ist unser Schulleiter, Albert 
Zaunbrecher, im März sechzig Jahre alt 
geworden.
Die besonderen Umstände, vor allem 
Abstands- und Hygieneregeln sowie 
Kontaktbeschränkungen, erlaubten es 
ihm leider nicht, seinen Geburtstag so 
wie geplant zu feiern. Stattdessen war und 
ist er derzeit immer noch sehr damit be-
schäftigt, unsere Schule mit all den daran 
Beteiligten verantwortungsvoll und sicher 
durch diese Corona-Krise zu führen.
Seine Aufgaben an unserer Schule sind 
vielfältig. Er telefoniert mit den 
Verantwortlichen des Schulträgers der 
Stadt Heinsberg, er hält den Kontakt mit 
der Schulaufsicht bei der Bezirksregierung 
Köln, um alle Richtlinien schnellstens um-
zusetzen, er schreibt unermüdlich Emails 
mit neuen Informationen an alle Eltern 
sowie Kolleginnen und Kollegen, richtet 
eine Lernplattform ein, überwacht die 
Einhaltung der Hygieneregeln, stellt neue 
Lehrerinnen und Lehrer ein, empfängt den 
Lehrerrat, führt Lehrerkonferenzen durch, 
feuert an und unterstützt, wo es nötig 
ist, unterrichtet Mathematik, organisiert 
Fortbildungen und würde zu guter Letzt 
am Ende eines langen Tages, wenn man 
ihn nicht darauf hinwiese, vergessen, mit 
seiner Fietze nach Hause zu fahren.
Es gibt jedoch eine Eigenschaft, die ihn be-
sonders auszeichnet und die ich nun schon 
seit mehr als zehn Jahren der Zusammen-
arbeit mit ihm genießen durfte. Bei all 
seinen Tätigkeiten, welche nun wirklich 
nicht immer einfach zu bewältigen sind, 
kommt der Humor nicht zu kurz. Herr 
Zaunbrecher verfügt über einen ausge-

sprochenen Mutterwitz, den er jeden Tag 
in vielen Situationen immer wieder unter 
Beweis stellt. Dies macht die Zusammen-
arbeit mit ihm sehr angenehm und leicht. 
An unserer Schule, das werden sicherlich 
alle Beteiligten bestätigen können, darf ge-
lacht werden! Auch und gerade auf Grund 
dieser Eigenschaft schafft er es, die Schule 
mit allen Beteiligten besonnen und lebens-
praktisch zu führen und stellt dabei nicht 
nur Wissen und Können, sondern auch 
Herz und Charakter in den Vordergrund.
Wir wünschen ihm für die nächsten Schul-
jahre und darüber hinaus weiterhin alles 
Gute.
Dieses Bild entstand, man sieht es den 

beiden Herren kaum an, vor nicht allzu 
langer Zeit ;-)

Auch Herr Joerissen wurde im März 
sechzig Jahre alt – herzlichen Glück-
wunsch!
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Abschluss-
fahrt der 
10a nach        
Zandvoort/
Niederlande

Am Montagmorgen, den 
02.09.2019, ging es für unsere 
Klasse um acht Uhr los. Unsere 
Reise führte uns für 5 Tage nach 
Zandvoort in den Centerparc. 
Die Vorfreude auf die bevor-
stehende Klassenfahrt war vor 
allem unseren beiden Lehrern, 
Herrn Peters und Frau Cremer, 
anzusehen.   

Als wir kurz vor zwölf ankamen 
und der „Chef“ (Frau Cremers 
Aussage) alles geklärt hatte, 
konnten wir uns den Park erst 
einmal selber anschauen. Da 
unsere Häuser noch nicht be-
zugsbereit waren, machten wir 
uns auf den Weg zu „Dirk“, der 
später der Supermarkt unseres 
Vertrauens wurde. Daraufhin 
konnten wir endlich in unsere 
Häuser ziehen und es uns ge-
mütlich machen. Mit Volleyball 
und Strandtuch in den Händen 
machten sich später einige auf 
den Weg, um den Strand noch 
einmal besser zu erkunden. Den 
Abend verbrachten wir gemein-
sam mit viel Spaß, guter Musik 
und Star-DJ Peters.    J                                                                                                                                           

Der Programmpunkt des nächs-
ten Morgens war ein Besuch 
in Amsterdam. Noch ziemlich 
müde und verschlafen stiegen 
wir in den Zug, aber voll moto-
viert Amsterdam zu entdecken. 
Nach der Ankunft hatten wir 
eine Stunde Zeit, um selber 
durch die Gassen der Altstadt 
zu gehen. Der nächste Punkt 
auf unserer Liste war eine 
Bootsfahrt durch die Grachten 
von Amsterdam. Eine knappe 
Stunde später war die Fahrt 
vorbei, sehr zur Erleichterung 
einiger. Daraufhin hatten wir 
wieder eine Stunde Zeit um uns 

zu stärken. Da es sehr schwer 
war, überhaupt Tickets für das 
Anne-Frank-Haus zu bekommen, 
haben wir stattdessen das Ma-
dame Tussauds besucht. Dort 
traf man einige Berühmtheiten, 
wie zum Beispiel Ariana Grande, 
Johnny Depp, Iron-Man, Angela 
Merkel und noch viele weitere 
(die leider nur aus Wachs wa-
ren). Das letzte und Beste für 
diesen Tag war der Horror-Dun-
geon, welchen die meisten von 
uns mit Unbehagen betraten. Im 
Dungeon konnte man die dunkle 
Vergangenheit des 16. Jahrhun-
derts von Amsterdam miterle-
ben. Nachdem wir das Gebäude 
schreiend, aber auch lachend 
verließen, ging es für uns mit 
dem Zug zurück nach Zandvoort. 
Den Rest des Abends verbrach-
ten wir in kleineren Gruppen 
beieinander.

Der dritte Tag begann mit Re-
gen, weshalb die geplante Ak-
tivität wortwörtlich ins Wasser 
fiel. Bis zum späten Nachmittag 
hatten wir Zeit für uns, bevor 
wir zur nahegelegenen „Tram-
polinhalle“ gingen. Nachdem wir 
eine Stunde dort verbracht hat-
ten, ging es weiter mit Bowling.

 Am Donnerstag fuhren wir nach 
Haarlem, wo wir dann entweder 
mit Frau Cremer in ein Kunst-
museum oder mit Herrn Peters 
mit Fahrrädern durch die Stadt 
fahren konnten. Insgesamt hat-
ten wir 4 Stunden Zeit Haarlem 
zu erkunden. Die 5 Künstler und 
Frau Cremer besuchten zwei der 
bekannten Frans-Hals-Museen, 
das eine mit etwas älterer, das 
andere mit modernerer Kunst. 
Nach beiden Museumsaufent-
halten hatten wir langsam rich-
tig Kohldampf, deshalb machten 
wir uns auf den Weg zum na-
hegelegenen Domino`s. Als wir 
gesättigt waren, bummelten wir 
in unserer kleinen Gruppe noch 
etwas durch die Kleinstadt. Die 
Radfahrer durften Haarlem in 
Gruppen erkunden und entwe-
der shoppen/essen oder einfach 
mit dem Fahrrad herumfahren. 

Am Nachmittag sind wir wieder 
mit dem Zug zurück nach Zand-
voort und haben angefangen 
unsere Häuser aufzuräumen.

Um 11Uhr ging es dann für uns 
wieder am Freitag zurück nach 
Heinsberg. Im Allgemeinen fan-
den alle die Klassenfahrt sehr 
schön.

Ein großes Dankeschön an 
Herrn Peters und Frau Cremer 
für die toll organisierte Klas-
senfahrt und vor allem an Frau 
Cremer, die trotz Schmerzen                 
mitgekommen ist.

Und ein herzliches Dankeschön 
an die 10a für die schöne Zeit <3

 

Jule Windeln und Chantal 
Paschalidis (10a)
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Abschlussfahrt 
der 10b und 10d 
nach München

Montag um 7 Uhr mor-
gens war das Treffen un-
serer Klasse 10b, damit 
wir um halb 8 losfahren 
konnten.
Die Hinfahrt dauerte 9 
Stunden, alle 2 Stunden 
mussten wir eine Pau-
se machen. Wir haben 
die ganze Fahrt über 
laut Musik gehört, doch 
unsere Lehrer Herr Jo-
erissen und Frau Eimer 
nahmen es gelassen.
Gegen 17 Uhr kamen 
wir dann endlich in un-
serem A&O Hostel an. 
Zunächst erledigten die 
Lehrer organisatorische 
Sachen wie zum Bei-
spiel die Zimmerkarten 
oder die Uhrzeiten des 
Frühstücks und Abend-
essens. Als wir dann 
in die Zimmer durften, 
haben wir erstmal unse-
re Betten bezogen, die 
Schränke eingeräumt 
und die Zimmer von den 
Mitschülern betrachtet.
Um 19 Uhr gab es 
Abendessen und danach 
haben wir mit allen 
Schülern und Lehrern 
die Stadt erkundet, 
damit wir uns die rest-

lichen Tage alleine zu-
recht finden konnten.
Dienstagmorgen gab 
es gegen 8 Frühstück 
(Ausschlafen war nicht). 
Nachdem Frühstück 
machten wir uns fertig 
und um halb 10 saßen 
wir im Bus auf dem Weg 
zum Konzentrationsla-
ger nach Dachau. Zuvor 
hatten wir eine Unter-
richtsstunde mit Herrn 
Yar, dem Geschichtsle-
her unserer Schule. Da-
durch wussten wir, was 
uns erwartet. Ein junger 
Mann führte uns über 
das Gelände und erklär-
te uns vieles über die 
damalige, fürchterliche 
Zeit. Er zeigte uns eini-
ge erhaltende Gebäude 
und Briefe von dort um-
gebrachten Häftlingen. 
Beeindruckend und 
erschreckend zugleich. 
Die Führung endete um 
14 Uhr und wir fuhren 
in Richtung Hostel zum 
nächsten Programm-
punkt. Wir hatten ein 
wenig Zeitdruck, denn 
um 15 Uhr war eine 
Stadtführung geplant. 
Eine ältere Frau fuhr 
mit uns im Bus zu ver-
schiedenen Plätzen und 
erzählte vieles über die 
Stadt München. Manch-
mal stiegen wir aus 
und schauten uns die 
besonderen Plätze aus 

der Nähe an. Nach der 
Stadtführung fuhren wir 
zurück zu unserer Un-
terkunft, aßen Abendes-
sen und genossen bis 11 

Mittwochs konnten 
wir uns entscheiden, 
ob wir zur Allianz Are-
na (10 Uhr Abfahrt) 
fahren oder in die Ba-
varia Filmstadt (8:00 
Uhr Abfahrt…) fahren 
möchten. In der Alli-
anz Arena gab es eine 
tolle Tour, bei der wir 
das Spielfeld sehen und 
das Echo hören konn-
ten. Außerdem durften 
wir in die Umkleide 
der Bayern Spieler.                                                     
In der Bavaria-Filmstadt 
führte uns eine Frau 
herum. Wir gingen in 
verschiedene Hallen, in 
denen mehrere Filme, 
Serien und Live Shows 
gedreht wurden. Viele 
Kulissen wie z.B. von 
Asterix und Obelix wa-
ren noch erhalten. Dazu 
kam das Klassenzimmer 
von Fack ju Goethe, in 
dem wir sitzen durften 
und einen eigenen Kurz-
film drehen konnten. 
In der Kulisse von Jim 
Knopf & Lukas waren 
wir ebenfalls und dort 
konnten wir mit einem 
Green Screen die ge-
fährliche Szene auf dem 
Zug nachspielen.                                                                                         

Nach den verschiede-
nen Ausflügen gingen 
wir zusammen mit 
der 10d ins Deutsche      
Museum. Dort waren 
viele Ausstellungen und 
Filme zu verschiedenen     
Themen. Nach dem 
Abendessen hatten wir 
wieder Freizeit für uns.

Am Donnerstag     
konnten wir länger 
schlafen als die anderen 
Tage. Zum ersten Mal 
konnten wir für längere 
Zeit ohne unsere Lehrer 
in der Stadt verbringen 
und unsere Freizeit mit 
unseren Freunden/Mit-
schülern genießen.
Mittags haben wir uns 
wieder eigenständig 
in der Stadt etwas zu      
Essen geholt. 
Um halb acht am Abend 
sind wir mit dem Bus 
in die Schülerdisco          
gefahren, dort waren 
auch Schüler aus ande-
ren Schulen anwesend.
Leider mussten wir uns 
wieder gegen 23 Uhr 
auf den Weg zum Hostel 
machen.
Da wir später im Hostel 
waren als die anderen 
Tage zuvor, durften wir 
bis 24 Uhr auf die Zim-
mer der anderen.

Freitag gab es um halb 

acht morgens unser 
letztes Frühstück. Um 9 
Uhr war Abfahrt Rich-
tung Schule. Es war eine 
sehr tolle Zeit, vor allem 
zusammen mit der 10d.
Thalia,Lina(10b) und Annalena 
(10d)

Abschlussfahrt 
der 10c zum 
Weißenhäuser 
Strand/Ostsee

Am 02.09.2019 ging es 
für uns, Frau  Dohlen und 
Herrn Scholz um 9.00 Uhr 
auf die ca. 7 stündige Bus-
fahrt zur Ostsee. Mit gro-
ßer Vorfreude und einigen 
Pausen kamen wir gegen 
16.00 Uhr am Weißen-
häuser Strand an. Die im 
Vorfeld bereits eingeteil-
ten Bungalows bezogen 
wir schnell, um dann alle 
zusammen den Ferienpark 
zu erkunden. Unser erster 
Eindruck war sehr positiv, 
da der Weg zum Strand 
nicht weit war, ein Edeka, 
sowie ein Schwimmbad und 
Restaurants vorhanden wa-
ren. Zu aller Zufriedenheit 
waren auch die Bungalows 
auf einem sehr guten Stand 
und nicht sehr weit ausei-
nander. Den ersten Abend 
ließen alle mit selbst ge-
kochtem Essen ausklingen. 
Danach fanden sich einige 
der Schüler im 8er Mäd-
chen-Häuschen zusammen, 
um auf Netflix einen Hor-
rorfilm anzuschauen.

Dienstags starteten wir 
um 9.00 Uhr eine Halb-
tagesfahrt nach Lübeck. 
Dort schauten wir uns das 
Holstentor an, kosteten 
Marzipan, um anschließend 
auf eigenem Fuß durch Lü-
beck zu laufen. Am späten 
Mittag fuhren wir zurück. 
Dort angekommen gingen 
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einige mit Herrn Scholz 
schwimmen und die ande-
ren mit Frau Dohlen an den 
Strand.

Mittwochs fing der Tag für 
uns ebenfalls um 9.00 Uhr 
an, Hamburg wartete auf 
uns. Nach 2 stündiger Fahrt 
kamen wir in dort an. Ein 
Tourguide stieg zu uns in 
den Bus und brachte Ham-
burgs beste Seite zum Vor-
schein. Danach hatten wir 
ausgiebig Zeit um shoppen 
zu gehen oder andere Ak-
tivitäten zu verfolgen. Die 
Abfahrt war gegen 16.00 
Uhr geplant, wurde jedoch 
wegen verspäteten Har-
rys verschoben. Die meis-
ten ließen den Abend am 
Strand ausklingen.

Donnerstag ging es für uns 
in den Hansa-Park. Wir hat-
ten bis 17.00 Uhr Zeit uns 
im Park auszutoben. Der 
Park ist definitiv zu emp-
fehlen, da man neben den 
zahlreichen Attraktionen 
wie Achterbahnen mit Loo-
pings und einem Tower mit 
einer Höhe von 130 Metern 
auch meistens einen tollen 
Ausblick auf das Meer hat-
te. Leider mussten wir den 
Park vorzeitig wegen einem 
Krankheitsfall verlassen. 
Am Abend mussten wir alle 
schon packen und wir fin-
gen an unser Bungalows für 
den Tag der Abreise sauber 
zu machen.

Freitags war leider der letz-
te Tag und wir mussten um 
8.00 Uhr die Bungalows 
sauber verlassen. Dann ging 
es auf die, leider durch Stau 
verlängerte, Fahrt von 9 

Stunden zurück nach Heins-
berg. Nach einigen Stopps 
kamen wir gegen 18.00 Uhr 
an der Bushaltestelle der 
Schule an.

Wir blicken mit einem 
weinenden und einem la-
chenden Auge zurück auf 
unsere Klassenfahrt. Unser 
Busfahrer war leider nicht 
der beste, wodurch wir 
auch auf unseren Ausflü-
gen eingeschränkt wurden. 
Zudem schlich ein Magen-
Darm-Infekt herum und ei-
nigen Schülern ging es sehr 
schlecht. Unser Aufenthalt 
war jedoch sehr schön 
und auch mit der Selbst-
verpflegung hat alles sehr 
gut geklappt, absolut emp-
fehlenswert. Auch unsere 
Ausflüge waren toll und wir 
haben viel gesehen.

Wir danken Herrn Scholz 
und Frau Dohlen für die 
Planung und Organisation 
unserer schönen, 
letzten gemeinsa-
men Klassenfahrt. 

Lina Beiten und 
Lena Leinders 10c
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Abschluss-
fahrt der 10e 
nach Berlin

Wir, die Klasse 
10e, starteten am 
02.09.2019 in unsere 
Abschlussfahrt. Um 
7:00 Uhr trafen wir uns 
zur Abfahrt in Heins-
berg am Bahnhof. Un-
ser Zug in Heinsberg 
fuhr um 7:30 Uhr los. 
Nach einer langen 
Zugfahrt und mehr-
maligem Umsteigen 
erreichten wir gegen 
15:00 Uhr Berlin.

Direkt nach unserer 
Ankunft starteten wir 
eine Stadtrundführung 
durch verschiedene 
Orte in Berlin wie den 
Alexanderplatz und 
den Bahnhof  Zoo. Uns 
wurden ebenfalls zwei 
verschiedene Seiten 
von Berlin gezeigt, ein-
mal die Seite der Rei-
chen und einmal die 
der Armen.

Am Dienstagmorgen 
nach dem Frühstück 
sind wir mit allen zum 
Alexanderplatz gefah-
ren und konnten uns 
dort erst einmal auf  
eigene Faust auf  den 
Weg machen. Danach 
haben wir uns das 

Brandenburger Tor 
angeschaut und unzäh-
lige Fotos geschossen. 
Von dort aus sind wir 
zu Fuß zum Reichstag, 
wo eine Rundführung 
auf  uns wartete. Beson-
ders schön und interes-
sant war der Aufstieg 
bis ganz oben in die 
Kuppel. Am Abend ha-
ben wir uns dann spon-
tan dazu entschlossen, 
noch einmal all die 
Plätze und Orte vom 
Vormittag im Dunkeln 
beleuchtet anzusehen.

Mittwochs sind wir in 
die Gedenkstätte Plöt-
zensee gefahren und 
hatten dort eine Füh-
rung. Uns wurde viel 
erzählt und gezeigt, 
doch leider war nicht 
mehr so viel Originales 
von damals erhalten. 
Wir konnten uns eine 
Baracke von innen 
anschauen, die mit 
originalem Holz von 
damals nachgebaut 
wurde. Grausam war 
aber schon die Vorstel-
lung, dass hier viele 
unschuldige Menschen 
zur Zeit der Nazis bru-
tal hingerichtet worden 
sind.

Am späten Nachmit-
tag sind wir dann zum 
Potsdamer Platz ge-

fahren und hatten ein 
wenig Freizeit, bevor 
wir uns auf  den Weg 
zur Blue Man Group 
gemacht haben, unser 
Highlight der Woche . 

   Am Donnerstag ha-
ben wir uns in Grup-
pen am Alexanderplatz 
getrennt und hatten 
etwas Zeit für uns, die 
die meisten im Alexa, 
einem großen Shop-
pingcenter, verbracht 
haben. 

Danach fuhren alle 
Gruppen einzeln zum 
Tränenpalast wo dann 
die ganze Klasse in 
2 Gruppen eingeteilt 
wurde und uns über 
die Mauer erzählt 
wurde, wie es den 
Menschen ging, die 
über die Mauer in die 
Freiheit wollten und 
vieles mehr. Der Trä-
nenpalast war früher 
ein Grenzübergang 
und heißt so, weil sich 
hier die DDR-Bürger, 
die ihr Land nicht 
verlassen durften, von 
ihren westdeutschen 
oder West-Berliner Ver-
wandten verabschieden 
mussten. Dabei flossen 
immer viele Tränen.

Nach dieser ca. 1 
stündigen Ausstellung 
machten wir uns vom 
Bahnhof  aus auf  den 

Weg zum Stasi-Gefängnis,  wo man 
damals zum Beispiel die politischen 
Häftlinge gefangen hielt oder auch 
unschuldige Jugendliche, die man 
von der Straße mitnahm und ein-
sperrte.

Im Gefängnis angekommen wurden 
uns die Zellen, die Verhörräume 
und sonstige Sachen gezeigt, wo 
auch noch die original Betten oder 
Kleidungsstücke waren. Wir sahen 
noch vieles mehr, was viele von uns 
erschütterte.

Als wir später wieder im Hostel an-
kamen, hatten wir Freizeit, bis wir 
dann spät abends mit der gesamten 
Klasse etwas essen gegangen sind 
zum Abschluss der Klassenfahrt.

 Freitag, an unserem letzten Tag, ha-
ben wir unsere Sachen gepackt und 
sind mit der gesamten Klasse zum 
Potsdamer Platz gefahren und hat-
ten dort Zeit in kleineren Gruppen 
zu Shoppen.

Nach etwa zwei Stunden sind wir 
unsere Sachen holen gefahren und 
haben uns auf  den Weg nachhause  
gemacht und somit das Ende unserer 
Abschlussfahrt als 10e erreicht.

Zerina Zejnelagic, Helen Winkels 

10e
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Sportaktivitäten

Sporttag der                
Fünferklassen

 
Am 17.09.2019 fand ein Sporttag speziell 
nur für die Fünferklassen statt. 

In 3 Hallenteilen wurden jeweils verschie-
dene Spiele vorbereitet.                          In 
der ersten Halle ging es nur rund um das 
Thema Fußball. Hier wurde gebolzt, gefum-
melt und getrickst. Mithilfe von Thalia Stolz 
(10b), Nick Schulze (10b) und Robin Pillath 
(10b) als Betreuern und Schiedsrichtern 
hatten die Fünfer sehr viel Spaß, wie uns 
Lara Sitnikow und Vladimi Stuearu (5d) be-
richteten.

Kartenlauf und Biathlon wurden in der 
zweiten Halle angeboten. Wie auch in der 
ersten Halle halfen und unterstützen hier 
Lina Meisgen (10b) und Nele von der Ruh-
ren (10b) die anwesenden Sportlehrer. 
Als die Regeln erklärt wurden, hörten die 
Schüler aufmerksam zu und freuten sich 
darauf, diese Spiele zu spielen.

In der dritten und letzten Halle fand das 
Spiel „Mensch ärger dich nicht“ statt.  Ann-
Kathrin Geiser (10b) und Tea Kostadinovic 
(10b) trafen dort die Vorbereitungen und 
ließen die Fünfer auf eine andere Art und 
Weise       „Mensch ärger dich nicht“ spie-
len.

Im Allgemeinen war es ein schöner Sporttag 
und die Schüler haben hohen Wiederho-
lungsbedarf. 

 

Lina Meisgen 10b

Erka-Turnier Erkelenz

Am Donnerstag, den 21.11.2019, wurde die 
vierte Auflage des Erka-Tuniers in Erkelenz 
ausgetragen. Das Team der Realschule 
Heinsberg konnte ihre Teilnahme überaus 
erfolgreich gestalten!

Die Jungen der Wettkampfklasse 3 legten 
eine klasse Leistung am Vormittag in Er-
kelenz auf das Parkett. Unsere Mannschaft 
hat sich in der Gruppenphase als Grup-
penerster durchgesetzt; im ersten Spiel 
gegen Ratheim gelang ihnen ein 1-1, indem 
Robin Pillath den Ball wunderschön im Eck 
platzierte. Gegen Übach-Palenberg gelang 
ein überragender Sieg von 9-0. Gino Tellers, 
Timo Jacobi, Leon Meurer (3mal), Timon 
Schröder (2mal) und Robin Pillath (2mal) 
erzielten die Tore. 

Im Spiel gegen Wegberg wurde 2-2 gespielt, 
wohingegen im nachfolgendem Spiel er-
neut einen klasse Sieg in Höhe von 4-0 ge-
gen Erkelenz erzielt werden konnte. In die-
sem Spiel haben sie einen tollen Spielzug 
auf das Parkett gelegt, der von Jonas Finger 
herausgespielt wurde auf Timon Schröder. 
Er brachte den Ball mit einer perfekten 
Flanke in die Mitte des Spielfeldes, wo Gino 
Tellers den Ball mit einem überragenden 
Schuss sicher im Tor platzierte. 

Es wurde ein rassiges Finale gespielt, wel-
ches Erkelenz letztlich mit 4-3 für sich ent-
scheiden konnte.

Während des Turniers zeichnen sich Robin 
Pillath und Leon Meurer jeweils mit fünf To-
ren aus sowie Timon Schröder mit 4 Toren 
und Timo Jacobi mit zwei Toren. Ebenfalls 
gelangen Gino Tellers und Tim Kandler ein 
Tor. Der Torhüter Julian Richter hat wäh-
rend des ganzen Turniers eine geniale Tor-
wartleistung, mit sensationellen Paraden 

auf das Parkett gelegt.

Das Team: Julian Richter, Tim Kandler, Timo 
Jacobi, Julien Jäger, Jonas Finger, Dennis 
Erkens, Gino Tellers, Timon Schröder, Leon 
Meurer, Robin Pillath mit Sebastian Dam-
bietz (Trainer)

                                                                                                                
Thalia Stolz

Jungenfußball der Wett-
kampfklasse 2
Am 7.10.2019 bestritten die Jungen der 
Realschule Heinsberg erfolgreich ein Spiel 
gegen das Gymnasium Heinsberg. 

Eine Halbzeit ging über 35 Minuten.

 In der ersten Hälfte des Spiels gelangen 
Fynn Tellers zwei Tore, Nils Ciba ein Tor und 
dem Gymnasium-Heinsberg zwei Tore. So-
mit stand es bis dahin 3:2 für die Realschule 
Heinsberg. In der zweiten Hälfte des Spiels 
schossen Fynn Tellers und Gino Tellers je-
weils ein ein überragendes Tor. Der Gegner 
konnte mit einem Treffer noch den An-
schluss halten. Somit war der Endstand 5:3 
für unsere Jungs. Die Innenverteidiger Timo 
Jacobi und Lars Peulen haben eine klasse 
Defensive mit Nico Fabry und Max Driever 
gebildet. 

Das Team: Timo Jacobi, Gino Tellers, Fynn 
Tellers, Lars Peulen, Julian Richter, Ardit Be-
qaj, Alex Hermann, Max Driever, Nils Ciba, 
Timon Schröder, Leon Groo, Nico Fabry, 
Mattias Schmitz mit Herrn Dambietz (Trai-
ner)

Thalia Stolz

Fußballteam der C-Junio-
rinnen
Die Wettkampfklasse II der Mädchen nahm 
am 02.10.2019 am Halbfinale in Heinsberg-
Schafhausen teil. Sie spielten dort gegen 
das St. Ursula-Gymnasium Geilenkirchen, 
sowie gegen die Betty-Reis-Gesamtschule 
Wassenberg. 

Nach einer deutlichen Niederlage gegen 
das St. Ursula-Gymnasium Geilenkirchen 
wurde das zweite Spiel gegen die Betty-
Reis-Gesamtschule Wassenberg mit 3-0 
gewonnen. Lisa Kreutzer gelangen 3 außer-
ordentlich erfolgreiche Tore durch Vorlagen 
der überragenden Torhüterin Thalia Stolz, 
die während des Spieles klasse Paraden auf 
den Platz hinlegte.

Das Team: Annalena Vassiliadou, Arita Sefiti, Theresa Schürmann, Charlotte 
Löhrer, Hannah Heinrichs, Lina Meisgen, Precious uweh, Lisa Kreutzer, Thalia 
Stolz, Maira Oliveira (Betreuerin), Pauline Schroeders (Betreuerin), N.Scholz
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Jugend debattiert

Zu Beginn des Jahres 2020 haben sich 
die Schüler der Klassen 10 jeweils 
einzeln in den Deutschstunden auf 
den Wettbewerb “Jugend debattiert” 
vorbereitet. Jede Klasse hat zwei 
Klassensieger bestimmt, die dann an-
schließend alle gegen einander ange-
treten sind. Dieser Wettbewerb fand 
am 23.01.2020 im Merzweckraum der 
Fünfer statt.  Bewertet wurden die 
Schüler von Frau Dohlen, Frau Engels 
und Herrn Dreßen. Nach der Eröff-
nungsrede erklärte Frau Engels den 
genauen Ablauf des Wettbewerbs. Im 
ersten Durchgang traten Felix Rütten 
(10a), Valdrin Shala (10b), Ann-Kathrin 
Geiser (10b) und Justin Gehrau (10c) 
gegeneinander an. Im zweiten Durch-
gang lieferten sich Simon Sauer (10a), 
Marie Claßen (10c), Elias Neubert 
(10d) und Annabell Kaut (10e) ein Du-
ell. Sie zogen Zettel um zu ermitteln 
wer Pro oder Contra ist. Die Schüler 
debattierten über das Thema: Sollte 
ein Fach namens „Ökologisches Ver-
halten“ eingeführt werden?  
Eine Debatte besteht jeweils aus ei-
ner Eröffungsrunde, in der die Schüler 
jeweils 2 Minuten Zeit haben um sich 
zu der Streitfrage zu äußern. In der 
freien Aussprache werden in 12 Minu-
ten weitere Argumente miteinander 
abgeglichen. In der Schlussrunde hat 
jeder Schüler 1 Minute Zeit, um die 
Streitfrage ein zweites Mal mit den Ar-
gumenten, die er aus der freien Aus-
sprache gehört hat, zu beantworten.
Alle Schüler debattierten leidenschaft-
lich und mit viel Spaß. Jeder von ihnen 

brachte gute Argumente ein, die die 
Debatten am Laufen hielten. Nach-
dem die Jury beide Debatten gehört 
hatte, zogen sie sich für eine Bespre-
chung zurück. Anschließend gaben sie 
jedem Schüler ein Feedback und ver-
kündeten letztendlich den Schulsieger 
und den Stellvertreter. Diese waren 
Elias Neubert (10d) und Justin Gehrau 
(10c). Nun werden sie unsere Schule 
in weiteren Wettbewerben vertreten.
Lina Beiten und Britt Jörissen (10c) 
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Müll gesammelt und 
Geld gespendet
Realschüler lassen Heinsberg 
glänzen – Chor singt bei der Pati-
entenweihnachtsfeier

Heinsberg. „Heinsberg wieder glän-
zen lassen“, dies könnte man als Über-
schrift für ein besonderes Engagement 
der Schülerinnen und Schüler der Re-
alschule Heinsberg wählen. Mit Hand-
schuhen, Zangen und Mülltüten bewaff-
net, säuberten sie die verschiedenen 
Stadtteile. Ein wahrer Müllberg 
konnte schließlich von Mitarbeitern 
des Bauhofes abgeholt werden.                                                                                                         
Sichtlich überrascht nahmen im 
Zusammenhang mit der Müllsammlung 
für den Förderverein der Palliativstation 
am Städtischen Krankenhaus Heinsberg 
der zweite Vorsitzende Franz Jakobs 
und der Schriftführer und Krankenhaus 
– Geschäftsführer Heinz – Gerd 
Schröders den Spendenbetrag über 
3000 Euro in der Realschule entgegen.                                                                                                                                        
                        

Besonders der frühere Schuldirektor Franz 
Jakobs zeigte sich begeistert von der 
Sponsor- Müllsammelaktion an „seiner“ 
alten Schule. Er lobte seine anwesenden, 
früheren Lehrer – Kollegen für die tatkräf-
tige Unterstützung der Schüleraktion am 
Projekttag. Vor allem aber hob er das Enga-
gement der Schülerinnen und Schüler her-
vor. Damit hätten die Kinder das Sozialenga-
gement in Reinkultur vorgelebt und dabei 
auch nicht vor schmutzigen Arbeit zurück-
geschreckt. Schließlich komme der Erfolg 
der Aktion der Allgemeinheit zu Gute und 
der erarbeitete Geldbetrag fließe auch noch 
einen guten Zweck außerhalb der Schule zu.                                                                                                                                              
         

Heinz – Gerd Schröders schloss sich diesen 
anerkennenden Worten an und bedankte 

sich bei den Schülerinnen und Schülern, 
Schulleiter Albert Zaunbrecher und den 
anwesenden Lehrern aus dem Organisati-
onsteam. Schröders erläuterte kurz, welche 
Projekte mit dem gespendeten Geld auf der 
Palliativstation des Krankenhauses realisiert 
werden können. Abschließend sagte der 
Krankenhaus- Geschäftsführer, er freue sich 
schon besonders auf den 19. Dezember. An 
diesem Tag trete der Realschulchor – wie 
in jedem Jahr – im Krankenhaus auf und 
gestalte die Patientenweihnachtsfeier mit. 
Dabei werde auch wieder die Palliativstati-
on besucht.   
HZ 26.11.2019

Bearbeitet von Lina Beiten                                                                
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Europawoche 2019

Vom 11. Bis 15. November 2019 fand die Europawoche statt. Aus unserer Schu-
le nahmen die Schüler Paul Heizmann, Leif Neumann (9a), Lennart Lungwitz, Fritz 
Meures, Aaron Schmitz (9b), Lara Sudenaz Darakci, Marie Heinrichs, Jaana Laugs, 
Viola Shala (9c), Colin Bischofs, Magnus Moll, Ilona Schäfer (9d), Dylan Borns, Nele 
Sowa (9e) teil. Die Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule nächtigten zusammen mit Schülern aus Ozimek 
(Polen) und aus Zittau (Sachsen) in Übach Palenberg. 
Am ersten Tag wurden die Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule mit dem Bus abgeholt und nach Übach 
Palenberg gebracht. Dort hatten sie bis 18:00 Uhr Frei-
zeit und anschließend gab es etwas zu Essen. Nachdem 
die Schülerinnen und Schüler gegessen hatten gab es 
eine Sportstunde mit Herrn Scholz. Am zweiten Tag fuh-
ren die Schülerinnen und Schüler um 8:20 Uhr mit dem 
Zug nach Heinsberg. In der Schule wurden sie dann in 
zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe ging ins Be-
gashaus und erhielt dort eine Führung durch das Haus. 
Später gestalteten sie Plakate und upcycleten alte Klei-
dungsstücke und Pappe. Die Schüler aus Ozimek bastel-
ten aus Pappe ein Schloss und Sturmmasken aus alten 
Hosen. Die zweite Gruppe blieb in der Schule und stell-
ten aus Pflanzen verschiedene Farben her. Um 16:00 
Uhr ging es mit dem Zug zurück nach Übach Palenberg. 
Am dritten Tag fuhren die Schülerinnen und Schüler nach Aachen und erhielten erst-
mals eine Führung am Rathaus vorbei zum Elisenbrunnen und zum Aachener Dom. 
Von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr hatten die Schüler Freizeit und durften die Stadt alleine 
erkunden. Anschließend gab es ein Seminar bei Frau Luna über Indianer und kultu-

relle Dinge. Am vierten Tag 
fuhren alle Schüler zurück 
zu unserer Schule. Dort hiel-
ten die einzelnen Gruppen 
Präsentationen. Die Schüler 
erzählten dort was sie an den 
einzelnen Tagen gemacht 
hatten. Später gingen die 
Schüler alle zusammen zum 
Bürgermeister, der ihnen et-
was über die Stadt erzählte. 
Am letzten Tag wurden die 
Schüler aus Zittau und aus 
Ozimek verabschiedet und 
es ging für alle nach Hause.       
Britt Joerissen

                                                                                                                 

Projektwoche im Schuljahr 2018/19

Die letzte Schulwoche an der Realschule Heinsberg standen verschiedene Projekttage an. 
An drei Projekttagen stand jeweils ein Sporttag, ein „Müllsammeltag“, ebenfalls auch ein Kino-
tag auf den Stundenplan.

Am Kinotag fand zunächst in der Klasse eine Vorbereitung auf einen im Kino Heinsberg gezeig-
ten Film statt. Die Auswahl der Filme erfolgte so, dass diese den Werten, die an einer UNESCO 
- Projektschule wichtig sind und den jeweiligen Jahrgangsstufen entsprachen. 

Am Sporttag fand jeweils ein Fußball- und Völkerballturnier für Jungen und Mädchen in den 
ganzen Klassen statt. Eingeteilt waren die Gruppen dabei nach den verschiedenen Jahrgangs-
stufen. Am Ende gab es eine Rangliste von den Klassen der jeweiligen Jahrgangstufen. Eben-
falls wurden die kreativsten Fans ausgezeichnet. Auch wurden Pokale an die besten Klassen 
vergeben.

Wir Schüler/innen haben ganz Heinsberg von Müll befreit (Siehe auch voran-
gegangener Bericht). Das war der dritte Thementag unserer Projektwoche. Mit 
Handschuhen, Zangen und Mülltüten bewaffnet, säuberten Wir die verschiede-
nen Bereiche. So sammelten wir viele Müllsäcke, dass ein großer Müllberg ent-
standen ist. Alle Müllsäcke wurden an den mitgeteilten Sammelstellen abgeholt.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    Der Müll wurde übrigens auch für einen guten Zweck gesammelt! Pro gesammelten Müll-
sack konnte ein freiwilliger Betrag gespendet werden, der an das Krankenhaus Heinsberg ging. 
Der genaue Betrag der eingesammelt wurde, liegt bei mindestens 2000€. Noch jetzt wird wei-
ter Geld eingesammelt.

Alle Beteiligten waren sehr glücklich am Ende dieser Woche. So konnten die Ferien mit einem 
guten Start und Gefühl beginnen.

Larissa Bolz & Jana Poryvay 10c
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Aktion „Stolpersteine“ in Heinsberg

Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b und 10d der Städt. Realschule 
Heinsberg reinigten Stolpersteine in Heinsberg und gedenken der Opfer der                    

Reichspogromnacht 1938.

 

                                                                                     

 Lina Meisgen 10b

Von Schülerinnen und Schülern der Klassen 
10b und 10d entworfene Plakette der Reichs-

pogromnacht 1938.

Viele Stolpersteine in Heinsberg 
befanden sich vor der Reinigungs-

aktion in diesem Zustand.

Hier einmal ein Vorher- 
nachher-Vergleich:

Volkstrauertag

Zwei Sonntage vor dem ersten Advent gedenkt man in Deutschland seit 1952 der 
Kriegstoten und der Opfer von Gewalt aller Nationen. In Heinsberg findet dazu am 
Ehrenmal an der Linderner Straße eine Gedenkfeier statt.
Lina Meisgen und Ann Kathrin Geiser von der Städt. Realschule trugen im         
Rahmen der Gedenkfeier ein Gedicht Hubert Janssen vor, in dem er zu Frieden 
und  Versöhnung sowie zur Linderung von Not und Leid auffordert.
Siegfried Jansen, Ortsvorsteher in Heinsberg erinnerte in seiner Ansprache an 
die Zerstörung Heinsbergs am 16.11.1944 vor nunmehr 75 Jahren und die zahl-
reichen Toten des letzten Weltkrieges. Er bedauerte die Unbelehrbarkeit der 
Menschen, die auch aus den unvorstellbaren Opferzahlen dieses Krieges nicht die                
notwendigen Lehren gezogen habe und forderte dazu auf, den Frieden als hohes 
Gut zu wahren und Menschen in Not zu unterstützen.

                                                                     

Lina Meisgen 10b
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In Trauer verabschieden wir Frau 
Annemarie Lubkowitz

Am 03.10.2019 verstarb Frau Annemarie 
Lubkowitz im Alter von 84 Jahren, Leh-
rerin an der Realschule Heinsberg vom 
01.08.1973 bis 24.06.1998.

Sie hatte ihre Laufbahn-wie bei ihrem Be-
rufsstart üblich, als Volksschullehrerin be-
gonnen. Als sich die Schullandschaft in den 
70er Jahren änderte, absolvierte sie eine 
Zusatzausbildung zur Realschullehrerin für 
die Fächer Deutsch und Englisch. Mit die-
ser Qualifikation wurde sie 1973 von der 
Hauptschule Gangelt an die Realschule 
Heinsberg versetzt.

Neben ihren beiden Hauptfächern Deutsch 
und Englisch hat sie lange Jahre eine Ar-
beitsgemeinschaft „Flöten“ unterrichtet 
und mit dieser Gruppe unzählige Auftritte 
bei Konzerten und Abschlussfeiern bestrit-
ten.

Bei ehemaligen Schülerinnen und Schülern 
werden nur positive Erinnerungen an sie 
wach. Ihr Unterricht war jederzeit hervor-
ragend vorbereitet, sie war in allen Themen 
sehr gewandert. Sie bot eine breite Vielfalt 
in ihrem Unterricht an, ob es die Arbeit mit 
der Lektüre in Form der Reclamheftchen 
war oder damals neue Unterrichtsformen 
wie das Führen eines Interviews mit vorher-
gegangener Recherche. Dafür bot sie dann 
den Schülergruppen an, bei Saft und Keksen 
bei ihr im privaten Wohnzimmer unter ih-
rer Anleitung das Material zu ordnen und 
die Fragen vorzubereiten. Die Zehntkläss-
ler erinnern sich gern an die „Abschluss-
arbeiten“. Der Zeitrahmen für die letzte 
Klassenarbeit im Fach Deutsch umfasst den 
kompletten Vormittag. Um diese Stunde 
zu überstehen war Frau Lubkowitz für die 
Pause ausgerüstet mit Tauchsieder und 
Würstchen. Im Klassenraum lud sie ihre 
Schüler zum Picknick ein, dass dann auch 
mal ein Fettfleck auf dem Heft landete war 
nicht weiter schlimm.

Die Lehrerinnen und Lehrer haben sie als 
sehr kollegial kennengelernt, die gerne 
bereit war, Jüngeren als Tutor zur Seite zu 
stehen, bei regelmäßigen Einladungen ihre 
Gastfreundschaft zu beweisen oder einfach 
nur große Körbe mit Erzeugnissen des eige-
nen Gartens im Lehrerzimmer anzubieten.

Ihre Liebe zur Literatur bewies sie als Au-
torin von mehreren Romanen und Kurzge-
schichten, z.B. „Beben im Thorn“

Frau Annemarie Lubkowitz hat sich in den 
25 Jahren, die sie an der Realschule Heins-
berg tätig war, bei Schülern, Kollegen und 
Schulleitung hohe Anerkennung erworben. 
Die Schulgemeinde wird ihr ein ehrendes 
Andenken bewahren.

                                                                                                   
Thalia Stolz 10b

Alkohol und Drogen im 
Straßenverkehr

Don’t Drink and Drive!

In der Woche vom 20-24.01.2020 fand für 
die Jahrgangsstufe 10, eine Einführung in 
das Thema Alkohol und Drogen im Straßen-
verkehr statt. Der Polizeibeamte Herr Cars-
tens brachte uns dieses Thema durch eine 
zweistündige Präsentation näher. Da man-
che von uns schon dabei sind einen Führer-
schein zu machen, war dieses Projekt noch 
einmal wichtig, um auf den späteren Stra-
ßenverkehr vorbereitet zu sein.  Geringe 
Fahrerfahrung, erhöhte Risikobereitschaft, 
Selbstüberschätzung und das Gefühl der 
Unverletzbarkeit sind wichtige Faktoren, 
warum junge Menschen so häufig in Unfälle 
verwickelt sind. Vor allem die Konfrontation 
mit einem Video eines Unfallopfers löste 
bei den meisten sichtbare Betroffenheit 
und fassungslose Stille aus. Also denkt 
daran, lasst die Finger von Alkohol und 
Drogen, wenn ihr noch Auto fahren wollt! 

Jule Windeln und Chantal Paschalidis (10a)

Unsere Schülersprecher

Auch in diesem Jahr wurden von uns die Schülersprecherin Alina 
Homan, 10e, und ihre Vertreterin Pauline Schröders, 10b, inter-
viewt.

Warum wolltest du Schülersprecherin werden?

Alina: Ich setze mich gerne für die Schüler ein und  lege sehr viel Wert auf  
die Meinungen der anderen Schüler und versuche sie so gut wie möglich 
durchzusetzen. 

Pauline: Ich setzte mich gerne für die Schule ein und habe immer ein of-
fenes Ohr für jeden Schüler.              

Würdest du was an der Schule verändern?

Alina: Ich würde mich gerne mit dem Kiosk beschäftigen - auf  Wunsch 
der Schüler - und den Schulhof  verschönern. 

Pauline:  Ich würde auch gerne den Schulhof  verschönern und somit das 
Wohlbefinden jeden Schülers verbessern.  

Denkst du, dass du der Aufgabe als Schülersprecherin gewachsen bist?

Alina: Ja, da ich meine Meinung äußern und durchsetzen und man sich 
auf  mich verlassen kann. Ich traue mich auch für andere zu reden.

Pauline: Ja, da ich sehr hilfsbereit bin und andere Schüler oft mit ihren 
Problemen zu mir kommen und man sich auf  mich verlassen kann.

Was sind deine Aufgaben als Schülersprecherin? 

Alina: Meine Aufgaben als Schülersprecherin sind die Leitung des Ab-
schlusskomitees und das Vertreten der Schule , außerdem sollte ich für die 
Schüler da sein und ihre Meinungen vertreten. 

Pauline: Als Schülersprechervertreterin sind meine Aufgaben, Alina zu 
vertreten, sie zu unterstützen und ihr bei Problemen zur Seite zustehen und 
ihr zu helfen. 

                                                                  Helen Winkels 10e
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Unsere neuen 
5er

Wie heißt ihr?

Katharina Lenzu (5d) & Donjeta 
Berisha (5e)

Wie findet ihr unsere Schule?

K: Bis jetzt finde ich die Schule 
ganz schön.

D: Ich finde die Schule besser als 
die Grundschule.

Wie war euer erster Eindruck von 
unserer Schule?

K: Die Schule ist ganz schön groß!

D: Zuerst war ich sehr schüch-
tern und habe nicht viel mit                                              
anderen geredet, doch habe mich 
schnell an die neue Schule ge-
wöhnt.

Was gefällt euch an dieser Schule 
nicht?

K: Ich finde es nicht gut, wie die 
älteren Schüler die jüngeren be-
handeln und am Schulkiosk wird 
sehr viel gedrängelt.

D: In der Klasse wird oft gestritten. 
Es wird oft am Kiosk geschubst.

Würdet ihr unsere Schule weiter-
empfehlen?

K: Ja, weil es viel Spaß macht hier 
zur Schule zu gehen. Ebenfalls gibt 
es hier coole Lehrer, die den Un-
terricht kreativ gestalten.

D: Ja, weil man gute Freunde fin-
det und es coole Fächer an dieser 
Schule gibt.

Annalena Deneke

Unterstützung im 
Nachmittag

Im Lernstudio bist du 
nie 

alleine

Das Lernstudio ist eine Hausauf-
gabenbetreuung, die für Schüle-
rinnen und Schüler der 5. und 6. 
Klassen unserer Schule gegründet 
wurde. Montags, dienstags und 
donnerstags werden von 13:30 
– 15:00 Uhr 142 Schüler von 51 
Schülern aus den 10. Klassen be-
treut. Die Schüler haben so die 
Möglichkeit, ihre Hausaufgaben 
zu erledigen und bei Bedarf ei-
nen älteren Schüler zur Hilfe zu 
rufen. Als Unterstützung helfen 
noch Lehrer bei den Hausaufga-
ben. Hierzu haben wir mehrere 
Schüler/Schülerinnen, die das An-
gebot nutzen, befragt. Auf unsere 
Fragen rund um das Lernstudio 
wie z.B. wie es ihnen gefällt und 
ob es ihnen etwas bringt oder ob 
es ihnen weiterhilft haben wir 
ausschließlich positives Feedback 
erhalten. 

Lina Beiten

Lesewettbewerb 2019

Isa Deriks (6d) wurde von Ihrem 
Deutschlehrer ausgewählt, um 
an dem Wettbewerb teilzuneh-
men. Sie ist erst elf Jahre alt und 
liest sehr gerne Bücher in Ihrer        
Freizeit. Bei dem Wettbewerb 
hatte Sie starke Konkurrenz und 
hat es jedoch trotzdem geschafft, 
alle anderen zu besiegen. Im In-
terview erzählt die elf-jährige, 
dass sie sehr viel Spaß bei dem 
Wettbewerb hatte und gerne 
nochmal daran teilnehmen wür-
de. Isa ist mit ihren Eltern, ihrer 
Tante und ihrem kleinen Cousin 
zum Wettbewerb in unserer Schü-
lerbücherei gefahren und hat ihr 
bestes gegeben. Trotz des weni-
gen Übens mit ihrem Papa und 
der Oma hat sie gewonnen und 
einen Gutschein von der Buch-
handlung Gollenstede erhalten.

Lea Eidams
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VERTRAUENS-
LEHRER

Rainer Zillgens und Sabine Funk:

Was sind Ihre Hobbys?
Zillgens: Meine Familie und Musik machen

Funk: Meine Familie, mein Garten und etwas 
mit Freunden unternehmen

Wie kamen Sie dazu sich als Vertrauensleh-
rer wählen zu lassen?
Zillgens & Funk: Jedes Jahr wird ein Lehrer 
und eine Lehrerin von den Schülern gewählt 
und wir geben uns sehr viel Mühe, im nächs-
ten Jahr wieder gewählt zu werden. Es ist für 
uns eine Ehre dieses Amt auszuüben, da uns 
dadurch das Vertrauen von Seiten der Schüler/
innen entgegen gebracht wird. Wir freuen uns 
jedes Mal, wenn unsere Namen aufgerufen 
werden, denn es hat eine große Bedeutung für 
uns.

Ist Lehrer sein Ihr Traumberuf?
Zillgens: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sehr ger-
ne mit jungen Leuten zu tun. Es ist ein sehr 
abwechslungsreicher Beruf und es macht mir 
viel Spaß.

Funk: Ja, das ist absolut mein Traumberuf, 
jeder Tag ist verschieden und das macht mir 
sehr viel Spaß.

Kommen viele Kinder mit ihren Problemen 
zu Ihnen?
Zillgens: Das ist unterschiedlich, das kann 
man nicht so genau sagen.

Funk: Ja, sehr viele. Es werden von Tag zu 
Tag mehr.

Können Sie vielen Kindern helfen?
Zillgens: Ich versuche immer mein bestes, 
aber ob ich es auch schaffe, zeigt sich, wenn 
die Kinder nicht mehr kommen.

Funk: Ja, aber manchmal kann ich leider nicht 
helfen, aber ich sage immer, was ich davon 
halte. Die meisten Schüler/innen vertrauen mir 
sofort.

Wie lange sind Sie schon an unserer    
Schule?
Zillgens: Ich bin seit 13 Jahren an dieser  
Schule. Ich habe hier auch mein Referendariat 
gemacht.

Funk: Ich bin im Herbst 2000 hierhin             
gekommen.

Haben Sie ein Lebensmotto?
Zillgens: Nein, eigentlich nicht.

Funk: Ja, „mit einem Lächeln geht alles leichter“.

Lea Eidams

 Jahrbuch Spezial: Die 
Corona-Krise und das 
Leben an der Realschule 
Heinsberg

Auf den kommenden Seiten beschäftigen wir uns 
mit dem, was unser Leben und Lernen bis heute 
im Griff hat und dieses Jahrbuch zu einem histori-
schen Dokument macht: Die Corona-Pandemie:

Zu Anfang beginnen wir mit einem Einblick in die 
ersten Monate der Krise aus der Sicht von Merle 
Krekels.

Schule (oder keine Schule) in 
der Corona-Krise

Corona hat uns ja momentan alle im 
Griff, was natürlich zur Folge hat, 
dass alle Schulen, Kindergärten 
etc. in NRW geschlossen sind. Wir, 
die Klassen 10a, b und c, hatten am 
Donnerstag, dem 23.04.2020, das 
erste Mal wieder Schule. Einer-
seits war es schön, wieder in der 
Schule zu sein, aber andererseits, 
durch die Vorschriften, war es in 
der Schule sehr gespenstisch und 
zudem sehr ungewohnt nur mit 7 
Leuten in einer Klasse unterrich-
tet zu werden und die ganze Zeit 
den Abstand von mindestens 1,50 
Meter einzuhalten. Am darauffol-
genden Tag waren dann die 10d und 
e dran. Man muss aber ehrlich ge-
stehen, dass die Lehrer es super 
gut hinbekommen haben, uns den 
ersten Schultag nach langer Zeit so 
gut wie möglich zu gestalten. Mei-
ne Erfahrung mit Corona ist, dass 
man in letzter Zeit viel weniger 
mit dem Auto fährt, was der Um-
welt zu Gute kommt oder auch viel 

mehr Acht auf seine Mitmenschen 
gibt. Durch die Kontaktsperre fällt 
es einem schwer, nicht mehr seine 
Freunde/innen zu treffen. Dadurch 
wurde man sehr eingeschränkt, was 
wir so bisher noch nicht kannten. 
Ehrlich gesagt, habe ich gar keine 
Angst an Corona zu erkranken, da 
ich gesund bin und auch zu keiner 
Risikogruppe gehöre. Ich bin aber 
auch sehr froh darüber, dass wir in 
Deutschland so gut versorgt wer-
den. 
Was ich oder auch alle anderen aus 
der Jahrgangsstufe 10 hoffen ist, 
dass unsere Abschlussfeier irgend-
wie nachgeholt werden kann, da es 
eigentlich das letzte Mal ist, dass 
alle Schüler aus der 10 beisammen 
sind. Traurig finde ich auch, dass 
keine Mottowoche, Abschlusszelten 
usw. stattfinden werden. 
So, jetzt bin ich auch schon am 
Ende und hoffe, dass das ganze 
hier so schnell wie möglich ein Ende 
nimmt, dass alle gesund bleiben und 
der normale Alltag wieder einkehrt!
                                                                                
Merle Krekels 10c
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Merles Schilderungen und              
Gefühle werden auch durch die 
folgenden Bilder eindrücklich    
belegt.

Die erste Lehrerkonferenz nach dem Shutdown: Alles ist auf 
Distanz ausgerichtet.

Die Gratulation zu Herrn Zaunbrechers rundem Geburtstag voll-
zog sich mit nötigem Sicherheitsabstand. Ostergrüße gab es via Internet.

Humor kam auch nicht zu kurzDas immer offene Sekretariat verwandelte sich 
mit Spuckschutz in eine Art Bankschalter.

Die Klassensprecher werden von Herrn Zaunbrecher über 
weitere Verhaltensregeln informiert.



42 43

Lange war nicht klar, ob die zehnten Klassen ihren verdienten Abschluss in Form einer 
angemessenen Feier erhalten konnten. Dann kam doch noch die erlösende Erlaub-
nis, den Festakt begehen zu können - jedoch unter strengen Auflagen: Maximal drei                   
Klassen durften die Aula betreten, Mundschutz war bis zu den Plätzen verpflichtend, nur 
die Eltern waren zugelassen, keine Ehrengäste und jede Familie auf Distanz zur anderen 
mit zugewiesenen Plätzen. Trotz allem war es eine würdige Feier, die den Absolventen 
zu Recht das Gefühl vermittelte, stolz auf sich sein zu können.
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Die Gewinner des Corona-Wettbewerbs
In der späteren Phase des sogenannten „Homeschooling“ galt es die Motivation            
hochzuhalten und den Schülern auch eine Hilfe zur Verarbeitung der Krise anzubieten. 
Die Idee zum Corona-Wettbewerb wurde geboren. Die Aufgabe war, mithilfe von selbst         
produzierten Texten in Form von Geschichten oder Gedichten, Bildern, Fotos und Filmen 
den eigenen Alltag in diesen Zeiten künstlerisch darzustellen. Der Erfolg war großartig: 
Knapp 100 Einsendungen aus allen Jahrgangsstufen erreichten die Jury. Hier sind nun die 
Gewinner in den verschiedenen Kategorien.

Gewinner Kategorie Zeichnungen: 

Edin Sadikovic. - 5b

Johanna Jaeger - 7d
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Pia Jagdfeld - 9c Unbekannte Künstlerin/unbekannter Künstler - Bitte melde dich, damit du deinen 
Preis erhältst!!
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Kategorie Texte (Geschichten/Tagebucheinträge/Gedichte....)

Gewinnerin: Hailey Haas - 7d

Jaydans Rettung

Jaydan Johnson blickte zum Fenster hinaus. 
Die Straßen, an denen der Schulbus vorbei-
fuhr, waren leer. Nur hier und da versuch-
te ein einsamer Fußgänger dem langsam 
einsetzenden Regen zu entkommen, der in 
langen Linien über die Scheibe lief. Heute 
würde er zum ersten Mal in die Schule ge-
hen – nach 3 langen Monaten, in denen das 
Corona Virus seinen Alltag beherrscht hat-
te. Zuhause bei ihm gab es immer wieder 
Streit um Geldprobleme. Sein Dad stand 
kurz davor sein Restaurant aufzugeben und 
Mum war durch ihr Home Office immer ge-
stresster und arbeitete manchmal bis in die 
Nacht hinein um ein Projekt fertigzustellen. 

Und so war Jaydan auf sich alleine gestellt 
– verdammt dazu, immer im Haus zu sitzen 
und darauf zu warten, dass sich irgendwas 
änderte. Doch es änderte sich nichts. Trotz 
der miesen Stimmung zuhause und im Bus 
musste er grinsen. Endlich! Monate hatte er 
gewartet und jetzt kehrte ein Stück Alltag 
zurück. Die Bremsen quietschten auf dem 
nassen Untergrund und der Bus kam zum 
Stehen. „Abmarsch!“, knurrte der Busfahrer 
und Jaydan rückte beim Aufstehen seine 
Maske zurecht, die ihm wieder mal von der 
Nase gerutscht war. Die aus der vorderen 
Reihe drängten sich in kleinen Abständen 
aus dem Bus. Als Jaydan dran kam, zog er 
sich außerhalb des Busses die Maske vom 
Mund und atmete tief ein. Für ihn hatte Co-
rona nichts Gutes an sich. Gar nichts. Sogar 
eher unwichtige Folgen von Corona streng-
ten ihn an und so redete sich Jaydan ein, 
dass alles gut werden würde, jetzt wo er in 
die Schule konnte.

Als er das vor Regen triefende Schulgelän-
de betrat, zog er erneut die Maske auf und 
wartete auf dem Schulhof, bis der Schullei-
ter seine Klasse reinrufen würde. Er starrte 
auf seine vom Regen nasse Stiefel, als er 
sich ihm nähernde Schritte hörte. Er blickte 

hoch und sah einen kräftigen Jungen, etwa 
ein Jahr älter, vor sich stehen. Er kannte 
ihn nur zu gut. „Na, Johnson? Wieder da?“, 
fragte Raven mit leicht sarkastischer Stim-
me. Jaydan stand ungerührt da: „lass mich 
in Ruhe, Raven. Ich suche keinen Streit.“ 
Der andere grinste und sagte: „Ach, du 
suchst keinen Streit? Warum hast du dann 
meine Kopfhörer gestohlen?“ Jaydan stöhn-
te. „Diese uralte Geschichte wieder? Und 
immer noch sage ich dir, ich war es nicht!“ 
Er versuchte sich an ihm vorbei zu drängen, 
doch Raven packte ihn. „Hey, wenn ich dich 
nach der Schule erwische, wird ich’s dir 
heimzahlen. Ein für allemal! Hast du ver-
standen?“  Jaydan schluckte. Er riss sich los 
und schloss sich dem sich in Abständen die 
Schule betretenden Strom an.

In der Schule roch es nach Desinfektions-
mittel. Wenigstens das roch er durch die 
Maske. Er desinfizierte und wusch seine 
Hände vor dem Betreten des Klassenraums. 
Dort saßen genau 6 Mitschüler. Mit ihm 7. 
Die Gruppe war komplett. Miss Reader kam 
herein und begrüßte alle. Dann fing der Un-
terricht an.

Jaydan schloss die Haustür auf. Er sah, wie 
Mum wie immer am Computer saß. Sie 
hatte ihn nicht mal bemerkt. Dad war weg. 
Vielleicht einkaufen, dachte er. Er war heu-
te nur knapp Raven entkommen, der ihn 
am Busparkplatz stellen wollte. Er nahm 
sich seinen Jogurt aus dem halbleeren Kühl-
schrank und setzte sich an den Tisch. Er 
beobachtete Mum, wie sie angestrengt die 
Stirn in Falten zog. Wahrscheinlich musste 
sie wieder bis morgen mit einem schwieri-
gen Projekt fertig werden, sodass er wieder 
auf sich allein gestellt war. Er hatte sich 
auf die Schule gefreut, aber nichts war wie 
früher. Alle waren im Stress. Gestern hatte 
Dad in beunruhigendem Ton gesagt, dass 
sie vielleicht umziehen würden. Jaydan war 
entsetzt gewesen. In diesem Haus war er 
aufgewachsen. Er konnte es nicht aufgeben. 

Nicht jetzt.

Jaydan schmiss den Jogurt in den Müll und 
setzte sich auf’s Sofa. Er schaltete zwischen 
den Kanälen hin und her und entschied sich 
für einen Nachrichtenkanal. Mum setzte 
sich stöhnend neben ihn. Gerade wechsel-
te der Moderator das Thema zu Corona. 
Eigentlich hätte er spätestens jetzt umge-
schaltet, aber dieses Mal ließ er es laufen. 
„Kommen wir zu aktuellen Situation…“, 
sagte der Nachrichtensprecher. „Die Maß-
nahmen werden wieder gelockert.“ Mum 
setzte sich auf und rief: „Schnell! Ruf Dad 
an!“ Jaydan zog sein Handy aus der Tasche 
und wählte den Kontakt. Dad ging direkt 
dran und schaltete auf Lautsprecher. „Was 
ist, Spatz?“, fragte die Stimme aus dem 
Handy. „Hör zu!“, sagte Mum. Alle starrten 
auf den Bildschirm. Der Sprecher verkünde-
te: „Alle Geschäfte und Restaurants haben 
die Erlaubnis zu öffnen…“. Mehr bekam er 
nicht mit. Mum begann zu jubeln und ihn 
zu drücken. Jaydan sprang auf, jubelte auch 
und Dad konnte sich nicht mehr einkriegen. 
Er hatte sich geirrt. Alles würde gut werden. 
Und irgendwann würden sie vielleicht dar-
über lachen. Aber bis dahin war es noch ein 
langer Weg.

Hailey Haas - 7d

Kategorie Film

Gewinner:

Daoud Khedr - 5b
Moritz Marsiske - 5e
Hannah Heinrichs - 9e

Die Filme werden wie auch alle anderen 
Kunstwerke zu Beginn des neuen Schul-
jahres vorgeführt und ausgestellt.  Alle 
Gewinner erhalten dann im Rahmen             
einer Siegerehrung ihre verdienten Preise.

Von dieser Stelle aus aber schon 
einmal herzlichen Glückwunsch!
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Klassenfotos

5a - Herr Schillings

5b - Herr Lehnen

5c - Frau Nowack und Herr Hahn

5d - Frau Poick und Herr Walter
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Klassenfotos

5e - Frau Tholen

6a - Frau Backhaus

6b - Herr Yar

6c - Herr Erdweg
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Klassenfotos

6d - Herr Scholz

6e - Frau Ammann

7a - Frau Sommer 

7b - Frau Heitzer und Herr Noethlichs
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Klassenfotos

7c - Herr Joerißen

7d - Frau Funk

7e - Frau Berger

8a - Herr Welfens und Frau Birgelen
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Klassenfotos

8b - Frau Reiners

8c - Frau Rose

8d - Herr Zillgens

8e - Frau von den Driesch
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Klassenfotos

9a - Frau Böttger

9b - Herr Pütz

9c Frau Sander

9d - Herr Jansen
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Klassenfotos

9e - Herr Dreßen

10a - Herr Peters

10b - Frau Eimer

10c - Frau Dohlen
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Klassenfotos

10d - Herr Averkamp

10e - Herr Stassen
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