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

75 Jahre werden die Realschule Heinsberg in 
diesem Jahr - eine wirklich stolze Zahl! 

1947 zunächst als „Mädchenmittelschule“ ge-
gründet, entwickelte sich die Realschule Heins-
berg im Laufe der Jahrzehnte zu einer der be-
liebtesten und anerkanntesten Schulen im Kreis 
Heinsberg. Nachdem 1968 auch Jungen die nun  
„Städtische Realschule und Aufbaurealschule für 
Jungen und Mädchen“ genannte Schule besuchen 
durften, wurden im Jubiläumsjahr 1997 schon 
977 Schüler:innen die Realschule „Im Klevchen“. 
Aktuell besuchen 904 Schüler:innen die Schule 
und werden von 56 Lehrer:innen unterrichtet. 
Die Beliebtheit der Schule ist dabei nach wie vor 
so groß, dass ein weiterer Ausbau bereits geplant 
ist und in Kürze mit den Bauarbeiten begonnen 
wird.

Wenn man ein so ein hohes Alter erreichen will, 
dann muss man vieles gut und richtig machen. 
Dass dies in den letzten Jahrzehnten immer 
wieder gelungen ist, davon zeugen nicht zuletzt 
der gute Ruf und die immer wieder guten Ergeb-
nisse dieser Schule. Dass dieser Ruf so gut ist, 
hat mit den Menschen zu tun, die Zeit an dieser 
Schule verbracht haben bzw. noch verbringen. 
Dabei ist es unerheblich, ob dies als Lernender 
oder Lehrender war. Daher gilt mein besonderer 
Dank all jenen, die in den vergangenen Jahrzehn-
ten zu diesem Ruf dank ihrer besonderen Leis-
tungen beigetragen haben. Wichtig war immer, 
dass neben der reinen Vermittlung von Können 
und Wissen die Realschule Heinsberg immer für 
ihre Offenheit gegenüber der Welt außerhalb der 
Schule stand. Als UNESCO-Projektschule lag 
und liegt unser besonderes Augenmerk auf die 
Vermittlung und Förderung der internationa-
len Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft, 
Kultur und Kommunikation zur Erhaltung des 
Friedens und der Sicherheit. Die zahlreichen 
Schulpartnerschaften, die Unterstützung sozialer 
Projekt im In- und Ausland legen davon Zeugnis 

ab und das besondere Engagement hierbei ver-
dient Anerkennung.

Ein solches Jubiläum will natürlich auch gefei-
ert werden. Den ersten Teil dieser Feier stellte 
das Ehemaligentreffen am 13.5.2022 dar. Es war 
großartig zu erleben, wie viele Menschen so 
viele positive Erinnerungen mit der Realschule 
Heinsberg verbinden und diese bei frühlings-
haften Temperaturen bis tief in die Nacht hinein 
austauschten. War dieses Fest als Dank für alle 
Ehemaligen gedacht, wollen unsere aktuellen 
Schüler:innen am 22.10.2022 mit einem großen 
Schulfest das Jubiläum feiern. Dazu lade ich euch 
und Sie schon jetzt herzlich ein. 

Abschließend danke ich der Jahrbuch-AG unter 
Leitung von Herrn Dreßen für die exzellente 
Gestaltung des diesjährigen Jahrbuches, und 
wünsche allen Leser:innen einen kurzweiligen 
Rückblick auf das vergangene Schuljahr.

Herzlichst Ihr und euer

Albert Zaunbrecher
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Das Jahrbuchteam 2021/2022

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen und euch das Resultat 
unserer Arbeit eines ganzen Schuljahres nun 
vorlegen zu können: Das Jahrbuch 2021/22. 

Erneut erscheint es in digitaler Form, diesmal aber 
nicht wegen Corona, sondern weil in Kürze noch 
eine Festschrift zum 75-jährigen Bestehen der 
Realschule Heinsberg erscheint und wir das Porte-
monnaie der Schulgemeinde nicht 
zusätzlich belasten wollen. Außerdem möchten wir 
einen möglichst großen Leserkreis erreichen und 
das geht mithilfe der digitalen Medien über einen 
sogenannten Download am besten. So kann es 
jeder von Ihnen und euch auf dem 
Handy  oder Tablet platzsparend mit sich 
herumtragen, um es im Freundes- oder 
Verwandtenkreis weiterzuzeigen, um so in 
Erinnerungen zu schwelgen.

Uns hat es Spaß gemacht, Fotos zu schießen, Texte 
zu verfassen, Umfragen und Interviews zu führen 
sowie neue Themen zu recherchieren.

Wir hoffen, auch Ihnen/euch Vergnügen zu 
bereiten beim „Scrollen“ durch diese Seiten.

Unser ganz besonderer Dank gilt Frau Caron und 
Frau Kokot, die im Sekretariat immer unsere 
hilfsbereite Anlaufstelle waren, wenn wir erste 
Informationen brauchten. Wir hoffen, nicht allzu 
viel Zeit gestohlen zu haben.

Sara, Elisa-Marie Laetitia, Valeria, Dilay, Merve, 
Melania, Lara, Leonie, Verena und Tom
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Neuzugänge unter den Lehrern 
Herr Stefan Lehnen

1. Warum wollten Sie Lehrer werden?
Ich wollte schon von klein auf Lehrer wer-
den, weil mein Vater ebenfalls Lehrer war 
(übrigens auch an der RS Heinsberg) und
ich ihn zum Vorbild hatte. Mit 9 Jahren 
hat er mich, was damals noch nicht so un-
gewöhnlich war, mit auf 10er-Abschluss-
fahrt nach England genommen.
Das war ein so tolles Erlebnis, dass ab 
dann mein Entschluss endgültig feststand.

2. Was gefällt Ihnen am Unterricht mit 
Kindern?
Mir gefällt, dass ich Kindern Dinge ver-
mitteln kann, die sie auf ihrem Lebensweg 
sicher gut gebrauchen können, sei es im 
fachlichen als auch mitmenschlichen Be-
reich.

3. Wo waren Sie, bevor Sie zur Realschule 
Heinsberg gekommen sind?
Ich war 5 Jahre an der Willi-Graf-Real-
schule in Euskirchen und 16 Jahre an der 
Edith-Stein-Realschule in Wegberg.

4. Warum haben Sie sich die Realschule 
Heinsberg ausgesucht?
Im Besonderen, weil ich in Kirchhoven 
und somit quasi immer schon relativ um 
die Ecke wohne und nun endlich vom 
Auto- zum Fahrradfahrer werden konnte.
Aber auch, weil es meine ehemalige Schü-
lerschule ist und es mir wie eine Rückkehr 
nach Hause vorkommt.

5. Was gefällt Ihnen an unserer Schule?
Mir gefällt, dass die Schule ein angeneh-
mes, engagiertes Kollegium hat und digi-
tal schon ziemlich gut ausgestattet ist.

6. Welche Hobbys haben Sie?
Ich schieße seit 36 Jahren Luftgewehr im 
Verein. Außerdem habe ich vor etwa 5 Jah-
ren die Freude am Fotografieren entdeckt.
Ach ja, meine beiden Töchter gehören 
wohl auch dazu. ;-)

7. Welches Fach haben Sie als Schüler 
überhaupt nicht gemocht?
Eindeutig Kunst. Hier war für mich eine 
„3“ eine gute Note. Ich kann selbst heu-
te noch nicht einmal ein Tier oder einen 
Menschen zeichnen, ohne dass alle darü-
ber lachen würden.

8. Welche Streiche haben Sie als Schüler 
gespielt?
Ich war für Streiche viel zu brav. Nur ein-
mal habe ich mit Mitschülern unseren 
damaligen Französischlehrer Herrn Vriens 
in einem Nebenraum eingesperrt und erst 
zum
Stundenende wieder herausgelassen. Ob-
wohl er uns mochte, fand er das nicht so 
lustig...

Verstorbene Pensionäre 
Frau Annelie Jansen

Lehrerin an der
Realschule Heinsberg

01.08.1980 bis 31.01.2016

Verstorben am 20.10.2021

Im letzten Jahr hat uns unsere Kollegin Annelie Jansen, die lange Jahre für, in und mit 
dieser Schule gelebt hat, für immer verlassen.

Wer an sie denkt, erinnert sich 
- an ihre Liebe zum Meer, zu Büchern, zu Pferden, zum Tennis und zum Leben.
- an ihre Klug- und Redegewandtheit. Man konnte ihr stundenlang zuhören.

- an ihre Eleganz – selbst ihre Art zu rauchen war voller Grazie.
 
Liebe Annelie Jansen, wir hätten dir noch viele schöne Jahre in deiner neuen Wahlheimat 

an der Ostsee gewünscht.
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Kurt Wegener

Lehrer an der
Realschule Heinsberg

01.08.1979 bis 31.07.1992

Verstorben am 25.04.22

Bernward Kellner

Lehrer an der
Realschule Heinsberg

01.08.1986 bis 30.06.2010

Verstorben am 11.12.2021

Sportaktivitäten

Die Schulsportstafette
 
Vom 30.08.2021 bis zum 03.09.2021 waren 
alle unsere Schüler und auch einige Lehrer 
sportlich mit Begeisterung tätig und haben 
dabei tolle Leistungen in den unterschied-
lichsten Disziplinen erbracht. 

Es waren viele verschiedene Stationen 
in unserer Sporthalle aufgebaut, die von 
Leichtathletik, Tischtennis, Balancieren, 
Geschicklichkeit bis hin zu Aufgaben mit 
Bällen reichten. Die Schülerinnen und Schü-
ler des Jahrgangs 5 gingen montags an den 
Start, die anderen Jahrgänge zogen in den 
folgenden Tagen nach,  bis am Freitag die 
Jahrgangsstufe 9 an der Reihe war. Die Chal-
lenges konnten in einer Trainingszeit von 
8-10 Uhr ausprobiert werden, wohingegen 
die eigentliche Wettkampfzeit ungefähr 2 
Minuten betrug. Herr Dambietz rief die Zeit 
durch den Lautsprecher, damit alle wuss-
ten, wann es beginnt. 

Nach jeder Runde wurden die Punkte der 
jeweiligen Disziplin zusammengezählt um 
diese bei den fleißigen Sporthelfern des 
Jahrgangs 10 notieren zu lassen. Man konn-
te je nach Disziplin unterschiedlich viele 
Punkte erzielen. So wurde zum Beispiel jede 
zurückgelegte Strecke, bei der ein auf einer 
Frisbeescheibe zu balancierender Ball nicht 
runterfiel, als ein Punkt gezählt. Manchen 
Schülern schienen die Aufgaben eher leicht 
zu fallen, doch auch sie sind nach ein paar 
Runden ins Schwitzen geraten. 

Die Lehrer waren sehr zufrieden mit den 
erbrachten Leistungen der Schüler. Herr 
Scholz erwähnte auch, dass es zwar ein sehr 
großer organisatorischer Aufwand sei, er 
sich aber sehr über die Hilfe der Sporthelfer 
und die Einsatzbereitschaft der Schülerin-
nen und Schüler an diesem sportlichen Er-
eignis freue. 

Frau Walrafen behauptete, dass die Jahr-
gänge spätestens nach dem athletischen 
Bereich nicht mehr sagen könnten, dass es 
nicht anstrengend sei - was sich später voll 
und ganz bestätigt hat.

Marie aus der 8a  zum Beispiel macht es 
wie vielen anderen großen Spaß und sie 
erbrachte ebenfalls tolle Leistungen. Ein 
Schüler aus der 8b machte dem Ganzen ein 
Kompliment und fand, dass es viel mehr 
Spaß als Unterricht mache. Auch die Bereit-
schaft erschöpften Mitschülern zu helfen 
war gegeben und spätestens nach dem 
letzten Hüpfer, dem letztem Wurf oder dem 
letzten Sprint schnauften und schwitzen 
alle – allerdings mit Spaß in den Augen. Alle 
gingen mit lächelnden Gesichtern aus der 
Sporthalle in den verdienten Feierabend.

Verena Ströckens (10b)
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Neues aus der UNESCO-
Projektschule

Die RS Heinsberg bekommt was aufs Dach

Die neue Dachbegrünung über unserem 
Kiosk im ersten Stock ist eins der vielen 
Projekte der Emscher AG. Dort wurden auf 
ihre Initiative hin zu Frühlingsbeginn viele 
Pflanzen wie z.B. verschiedene Arten von 
Gräsern und fetter Henne auf einem beson-
ders gut Wasser speichernden Boden mit 
Blähton neu angepflanzt. Diese Pflanzen 
können extreme Bedingungen aushalten 
und sie sehen auch noch, wie wir finden, 
schön aus. Doch diese Dachbegrünung wur-
de nicht nur gepflanzt, weil sie schön aus-
sieht, sondern auch weil sie viele Vorteile 
für die Umwelt mit sich bringt. So wird das 
Gebäude im Sommer an dieser Stelle durch 
die Bepflanzung nicht mehr so schnell auf-
geheizt und im Winter bietet sie noch eine 
zusätzliche Wärmedämmung. Vor allem 
aber möchte die Emscher AG ein Zeichen 
setzen und andere Schulen anregen, so et-
was ebenfalls anzupflanzen.

Lara (10c), Dilay (10b)
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UNESCO Projekttag im     
November 2021

Unter dem Grundsatz „Global denken und lo-
kal handeln“ fand am 9.11.21 erneut ein erfolg-
reicher UNESCO-Projekttag an der Realschule 
Heinsberg statt, in den alle Jahrgangsstufen 
mit unterschiedlichen Aufgaben- und Lernbe-
reichen eingebunden waren.

Seit stolzen 31 Jahren gehört die Realschule 
Heinsberg nun schon zum handverlesenen 
Kreis 24 nordrhein-westfälischer Schulen, 
die sich UNESCO-Projektschule nennen dür-
fen. Dieses weltweite Netzwerk dient dazu, 
Friedens- und Demokratieerziehung, Erinne-
rungskultur, Menschenrechtsbildung, Leben 
in Vielfalt und Bildung im Alltag von Schulen 
wirkungsvoll zu verankern. Die Mitgliedschaft 
dazu gilt es sich immer wieder zu erarbeiten 
und in eindrucksvollen Projekten unter Beweis 
zu stellen. Auch dieses Mal schritt man im 
Klevchen erneut voller Elan voran.

So widmeten sich die Kinder des 5. Jahrgangs 
dem sozialen Miteinander im Lebensraum 
Schule, das nicht immer frei von Konflikten war 
und ist. In neu gebildeten Klassenräten erfuh-
ren sie, aktuelle Probleme zu besprechen und 
Lösungen dafür zu finden. Im Zentrum ihrer 
Arbeit lernten sie Regeln aufzustellen, aktiv 
zuzuhören und Kritik zu äußern, ohne zu ver-
letzen oder anzugreifen. 

Für die 6. Klassen  spielte Ralf Kiekhöfer 
vom toefte-Theater auf der Bühne des Pä-
dagogischen Zentrums das mit dem NRW-
Theaterpreis ausgezeichnete Stück „engel mit 
nur einem flügel“. Robert Goldstein erzählt 
darin seine Geschichte, die Erlebnisse seiner 
Kindheit und Jugend, die wunderbaren und 
auch die schrecklichen Ereignisse, die er als 
kleiner jüdischer Junge in Deutschland und 
in Frankreich miterlebt hat. Auf seiner ‚Reise 
durch die Erinnerung‘ begleiteten ihn seine 
Zuschauer in die Schule, zu seinen Lieblings-
plätzen und Geheimverstecken, lernten Lehrer, 
Mitschüler und Freunde kennen, hörten von 
ersten Anfeindungen und erfuhren vom Ju-
denstern. Irgendwann sitzen Robert und sein 
Vater in einem Zug Richtung Konzentrations-
lager, aber der kleine Robert wird wie durch 
ein Wunder gerettet. Er lebt bei einer Bauern-
familie in Frankreich, bis er nach Jahren durch 
eine glückliche Fügung seinen Vater in Paris 
wiederfindet. Einmal mehr bot Ralf Kiekhöfer 
tolles Theater und führte mit höchstem Einsatz 
und beeindruckender

Einfühlungskraft altersgemäß in die Thematik 
„Nationalsozialismus“ ein. 

Die Schüler*innen des 7. Jahrgangs lernten 
zur Vorbereitung des alljährlichen Sozialen 
Tages in einem Online-Vortrag das Projekt 
„Schüler Helfen Leben“ näher kennen. SHL 
ist eine Organisation von Jugendlichen für 
Jugendliche. Sie fördert und betreibt Ju-
gend- und Bildungsprojekte in Südosteu-
ropa, Jordanien und Deutschland mit den 
Themenschwerpunkten Antidiskriminierung, 
Jugendengagement und der Unterstützung 
von Geflüchteten. Einmal im Jahr richten sie 
deutschlandweit den Sozialen Tag aus, an 
dem Schüler*innen einen Tag lang die Schul-
bank gegen einen Arbeitsplatz tauschen und 
ihren Lohn für Gleichaltrige spenden.

Die Jahrgangsstufe 8 führte eine Smartphone-
Rallye zur nationalsozialistischen Vergan-
genheit Heinsbergs durch. Mithilfe eines QR-
Codes bekamen die Schüler*innen  eine Route 
vorgegeben, der sie dann in Kleingruppen bis 
zu bestimmten Orten folgten, um sich dort mit 
der nationalsozialistischen Geschichte zu be-
schäftigen und Fragen zu beantworten.

Die 9. Klassen widmeten sich der aktuellen 
Thematik „1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“. Mithilfe vielfältiger Bilderkarten  
und Rechercheaufträge konnten sie Lebenszu 
sammenhänge und Geschichten von Jüdinnen 
und Juden in Gegenwart und Geschichte für 
sich lebendig und greifbar erstehen lassen.

Der Abschlussjahrgang der zehnten Klassen 
widmete sich traditionell den Stolpersteinen 
in Heinsberg. Sie erinnern an das Schicksal 
der Menschen, die in der  Zeit des National-
sozialismus verfolgt, ermordet, deportiert oder 
in den Selbstmord getrieben wurden. Die 
Schüler*innen erhielten Beobachtungsaufga-
ben, schauten sich in Gruppen die Stolper-
steine an und brachten sie durch behutsame 
Pflege wieder zum Glänzen.

Alles in Allem ist es unserer Realschule wieder 
gelungen, das Einfühlungsvermögen und die 
Verständnisfähigkeit aller in schwierigen Zeiten 
nachhaltig zu stärken und damit ein Zeichen 
gegen gesellschaftszersetzende Kräfte zu ge-
ben.

Beeindruckendes Spiel des töfte-Theaters

Präsentation der frisch polierten 
Stolpersteine

Neuer Glanz gegen das Vergessen Erarbeitung des Themenkomplexes Holocaust

Brillenspendeaktion für Bedürftige
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UNESCO-Projekttag vom 24.5.22

Dieses Jahr wurde der Projekttag in Heinsberg aus 
organisatorischen Gründen auf den 24. Mai gelegt 
und fand nicht – wie international vorgeschlagen – 
am 26. April statt, dem Gedenktag an die Tscherno-
byl-Katastrophe im Jahr 1986.

Wieder waren alle Jahrgänge mit bestimmten 
Schwerpunkten eingebunden. Die fünften Klassen 
erfuhren, was UNESCO-Projektschulen überhaupt 
sind, welche wichtige Arbeit sie für die Gesellschaft 
leisten und welchen Beitrag sie als Schülerinnen 
und Schüler der Realschule zu den Zielen des Netz-
werkes beitragen. Dazu recherchierten sie unter 
anderem auf der Homepage der Schule, was in 
den letzten Jahren organisiert und wo sich sozial 
engagiert wurde und welche Aktivitäten etabliert 
werden konnten.

Ein besonderes Projekt der Schule entstand durch 
die Teilnahme an der UNESCO-Schülerfachtagung 
unter Leitung der Emschergenossenschaft Lippe-
verband (EGLV) im Juni 2021. 14 Schülerinnen und 
Schüler nahmen an den Projekttagen mit dem the-
matischen Schwerpunkt „Klimawandel – Heraus-
forderungen für urbane Lebensräume“ teil. Unter-
stützt wurden sie von zwei Lehrern der Städtischen 
Realschule Heinsberg. Bei der Stadt Heinsberg, die 
am Projekt beteiligt werden sollte, stieß man bei 
Herrn Andreas van Vliet vom Amt für Stadtent-
wicklung und Bauverwaltung auf offene Ohren, da 
die blau - grünen Infrastrukturen in den Städten 
erlebt und erforscht werden sollten und mit Unter-
stützung der Stadt auch wurden. Als Klimaprojekt 
rückte die Schülergruppe nach der Erforschung der 
Heinsberger Innenstadt für das Schuljahr 21/22 
das Thema „Dachbegrünung“ in den Mittelpunkt 
(Siehe auch Bericht weiter oben). Die Schülerinnen 
und Schüler recherchierten, sprachen und verhan-
delten mit offiziellen Stellen, z.B. dem Technischen 
Beigeordneten Peter Sangermann, und bauten 
einen Schaukasten als Modell dazu, das anschlie-
ßend den Jahrgängen sechs und acht präsentiert 
werden konnte. 

Für den Jahrgang sechs stehen die Nachhaltigkeits-
ziele (Substainable Development Goals = SDG) im 
Mittelpunkt, die sich mit der Umwelt befassen. Das 
sind zum Beispiel „Leben an Land“ und „Maßnah-
men zum Klimaschutz“. So wird auf die langjährige 
Zusammenarbeit mit dem Bauhof zurückgegriffen, 
um die hunderte von jungen Bäumen zu pflegen, 
die in den vergangenen Jahren aus den Stecklingen 
gewachsen sind,  die bei vielen Aktionen von Schü-
lerinnen und Schülern gesetzt wurden (Siehe  dazu 
auch den nachfolgenden Bericht).

DieMitarbeiter des Bauhofs leiteten die Kinder 
beim Baumpflegeschnitt und beim Mulchen an. 
Zudem konnte die Imkerin Frau Wartenberg ge-
wonnen werden, aus dem Leben der Bienen zu 
berichten. Die „Rollende Waldschule“ der Kreisjä-
gerschaft war vor Ort und stellt Tiere des Waldes 
vor.

Für die siebten Klassen stellten Lehrer der Schule 
mit einer App einen Rundgang durch die Stadt 
Heinsberg und um die Schule herum her, um unter 
anderem festzustellen, wie nachhaltig der direkte 
Lebensraum ist, um SDG 11 „Nachhaltige Städte 
und Gemeinden“ in den Mittelpunkt zu rücken.

Eine achte Klasse kümmerte sich um die Partner-
schaft zur niederländischen Gemeinde Sittard und 
nahm  an einem Austauschprojekt mit der Part-
nerschule „Trevianum Sittard“ und der Hochschule 
„Fontys Sittard“ teil. Dabei sollten Gemeinsam-
keiten und Unterschiede im niederländischen und 
deutschen Alltag von Jugendlichen untersucht und 
Vorbehalte abgebaut werden.

Für die vier übrigen Achterklassen konnten Work-
shops zum Thema „Vom Weltall ins Klassenzimmer 
– Blauer Planet Erde“ gebucht werden. Der Verein 
Geoscopia Umweltbildung aus Bochum ging mit 
den Klassen auf eine satellitengestützte Klimaex-
pedition und stellte Maßnahmen zum Klimaschutz 
(SDG13) in den Vordergrund.

„Fast Fashion“ ist ein aktuelles Thema unserer Ge-
sellschaft, das im Februar durch den „Fashion Act“, 
einem Gesetzentwurf aus New York, eine der größ-
ten Modemetropolen der Welt, die Aufmerksam-
keit der Öffentlichkeit erhielt. Dabei geht es um 
umweltbewusste und sozial verträgliche Modepro-
duktion, Kleidungsnutzung und Textilverwertung. 
Mit anderen Worten: Die Schülerinnen und Schüler 
der neunten Klassen erhielten die Möglichkeit sich 
mit „Fair Fashion“ auseinanderzusetzen und wur-
den sich als Konsumenten so ihrer Verantwortung 
bewusst. 
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JAHRGANGSSTUFE 5 PFLANZTE 
150 BÄUME!

Josef Beiten vom Heinsberger Bauhof initiierte 
die Aktion „Plant for the Planet“ im Jahr 2016 in 
Kooperation mit unserer Realschule. Seither fin-
den jährlich Baumpflanzaktionen im Heinsberger 
Klevchen statt, sodass mit der Zeit ein richtiger 
Park entstand. Finanziert wurden die gepflanzten 
Bäume und Sträucher in diesem Jahr durch die El-
tern der Jahrgangsstufe 5, denen wir dafür herzlich 
danken. Danken möchten wir auch der Firma Plum 
aus Unterbruch, die uns bzgl. des Preises sehr ent-
gegenkam!

 

Seinen Platz im Park fand nun auch der von der 
Stadt Heinsberg finanzierte „Baum des Jahres“, Ilex 
Aquifolium (Stechpalme), den die Schülerinnen 
und Schüler zusammen mit dem Team des Bauhofs 
vor Ort pflanzten. 

 

Josef Beiten erläuterte den Schülerinnen und Schü-
lern dabei Wissenswertes über den Baumbestand 
im Heinsberger Stadtgebiet. Neben der Aufwer-
tung der ökologischen Situation wurde den Schü-
lerinnen und Schülern auch das Verständnis für 
den Lebensraum unterschiedlichster Organismen 
verdeutlicht.

Interessant war in diesem Rahmen auch zu er-
kennen, wie die Stadt Heinsberg in ihren Grünbe-
reichen den Folgen des Klimawandels begegnen 
will. Immer mehr flachwurzelnde Bäume leiden 
unter der Trockenheit der vergangenen Jahre 
und verdorren. Wer mit offenen Augen durch die 
Landschaft fährt, sieht vermehrt Baumskelette 
gen Himmel ragen. Ein trauriger Anblick. Damit die 
städtische Bepflanzung nicht das gleiche Schicksal 
erleidet, werden trockenheitsresistentere Sorten 
angepflanzt und bei der Neuanlegung mit einem 
Kunststoffgranulat unterfüttert, das die Fähigkeit 
besitzt, die fünfzigfache Menge an Wasser zu spei-
chern und mit der Zeit wieder an die Wurzeln der 
Bäume abzugeben. Eine Handvoll ist oft schon aus-
reichend. So kann die Kraft ausgiebiger Regengüsse 
für die folgende Trockenzeit genutzt werden.
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Heinsberg bekommt einen 
Färbergarten

In einem Färbergarten finden sich Pflanzen wie-
der, aus denen sich Naturfarben herstellen lassen, 
z.B. gelb aus Alant (Inula helenium). Nun soll auch 
solch ein Färbergarten auf Initiative unserer 
Realschule an exponierter Stelle am Fuße des 
Burgberges zwischen Begas Haus und Samocca 
entstehen.

Der Impuls kam durch einen Workshop im 
November 2019 im Rahmen der Europawoche mit 
unseren Partnerschulen aus Ozimek und Zittau. 
Aus dieser ersten Idee entstand ein  Workshop mit 
der Netzwerkinitiative „Sevengardens“, die viele 
Projekte zum Thema „natürliche Farben“ 
durchführt und begleitet.

Das Konzept stammt ursprünglich von dem 
Künstler Peter Reichenbach aus Essen, der keine 
chemischen Farben mehr für seine Bilder 
benutzen wollte. Seine ersten Workshops zum 
Thema „natürliche Farben“ gab er an der Grund-
schule am Königshöher Weg in Wuppertal im Jahr 
1998. Zusammen mit der Lehrerin Eva Schäfer und 
ihren Schülerinnen und Schülern erforschte der 
Essener Künstler alte Färbertraditionen, verges-
sene Rezepte und biologische Abläufe. Sie legten 
gemeinsam einen Färbergarten an, produzierten 
viele Liter Farbe und erweiterten die gewonnene 
Farbvielfalt über das Ändern des ph-Werts. So färbt 
sich zum Beispiel durch die Zugabe von Salz 
Rotkohl in ein kräftiges Blau.

Nach dem Grundsatz ‚Nutze, was du erhalten 
willst‘ entsteht ein kontinuierlich wachsendes Netz 
kleiner oder großer Färbergärten als ‚Orte des 
Lernens‘ mit teilweise bedrohten, aber kulturell 
bedeutsamen, ohne Gift und Chemie kultivierten 
Pflanzen. Die daraus hergestellten Farben sind gut 
verträglich und kommen ohne giftige Zusatzstoffe 
aus. Die Gärten schaffen neue soziale Strukturen 
sowie interessante Attraktionen, die für einen 
sanften Tourismus genutzt werden können. Diese 
Gärten sind zudem auf der ganzen Welt ökologisch 
wertvoll. Sie dienen der ökologischen Vielfalt, sind 
CO2-Speicher und geben vielen Insekten und Vö-
geln eine neue Heimat.

Bereits im Schuljahr 2020/21 entstand daher 
eine erste AG mit den Schüler*innen der fünften 
Klassen. Corona bremste jedoch erst einmal die 
Umsetzung des Gartens aus. Im vergangenen 
Schuljahr konnte es dann endlich weitergehen. 14 
Schüler*innen der neuen fünften Klassen und noch 
4 weitere der jetztigen 6. Jahrgangsstufe machten 
sich an die Arbeit, gewannen Farben aus 
Pflanzen, die sie dabei genauer kennenlernen 
konnten, experimentierten, besuchten ein 
Flachsmuseum um altes Handwerk 
kennenzulernen und planten die Anlage eines 
solchen Gartens. Nun ist mit dem Burgberg eine 
Heimat für dieses Projekt gefunden worden. Wir 
freuen uns darauf, wenn es dort bald blüht, 
zwitschert und brummt.

Präsentation der Planungen am Burgberg mit     
Bürgermeister Louis und dem Technischen            
Beigeordneten

Städtische Realschule bietet Yoga 
für Schüler an

Seit 2016 gehört Yoga zum immateriellen            
Kulturerbe der Menschheit.  Diese Auszeichnung 
bot der UNESCO-Realschule Heinsberg nun den 
Anlass, Yoga-Kurse für ältere Schüler und 
Schülerinnen in ihr aktuelles Programm 
aufzunehmen.

Schon immer hat man „Im Klevchen“ großen Wert 
auf die Gesundheitsförderung durch ein vielfältiges 
Sportangebot gelegt. Diesmal kam der Anstoß aus 
einer Elterngruppe, die aktiv am Nachhaltigkeits-
profil im Rahmen des UNESCO-Bildungsauftrags 
der hiesigen Realschule mitarbeitet. Auf einer 
Fortbildung der 32 deutschen UNESCO-Projekt-
schulen erkannte eine Mutter den hohen Nutzwert 
der alten indischen Yoga-Praxis im alltäglichen 
Leben. Sie stellte eine Kooperation mit dem TuS 
Oberbruch her, der sich sofort bereiterklärte, das 
Vorhaben mit 2 Yoga-Lehrerinnen zu unterstützen. 
Dazu konnte noch die Barmer Krankenkasse 
gewonnen werden, die zügig und unkonventionell 
die Finanzierung sicherstellte. 

Yoga ist perfekt dafür geschaffen, die 
Beweglichkeit, Kraft und Stabilität gerade auch 
junger Menschen zu fördern. Seit September üben 
nun interessierte Realschüler*innen in einem extra 
hergerichteten Raum in voller Konzentration spe-
zielle Körperpositionen (Asanas), probieren sich in 
tiefen Dehnungen und Atemübungen 
(Pranayamas). 

Angela Engels, die 2. stellvertretende Schulleiterin, 
unterstreicht das Projekt nachdrücklich: „In solch 
schwierigen Zeiten steht die Psyche unter 
Dauerstress. Das kann sich körperlich bemerkbar 
machen. Wohlbefinden und Stimmung leiden 
dabei. Übungen im Yoga stärken Körper und Geist 
daher gleichermaßen. Wir sind froh und stolz, das 
unseren Abschlussjahrgängen anbieten zu können 
und danken allen Beteiligten.“
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Realschule on the road again

Gut anderthalb Jahre lang konnten coronabedingt 
so gut wie keine Tagesausflüge oder 
Klassenfahrten mehr stattfinden. In diesem 
Schuljahr war es nun endlich wieder so weit. Neue 
alte Freiheiten wurden wiederbelebt und die 
Schüler*innen zog es magisch ins Freie, in die reale 
Welt jenseits von Klassenzimmer und Pausenhof.

Von Wölfen, Bären und 
Greifvögeln

Die Klassen 5a, 5d und 5e besuchten das 
Freiwildgehege in Gangelt

Dienstag, 28. September 2021: Aufgeregt betraten 
an diesem Morgen die Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 5a, 5d und 5e das Schulgebäude. Nicht 
Deutsch, Mathe oder Englisch standen heute auf 
dem Plan, sondern der erste Tagesausflug an der 
neuen Schule. Und dieser sorgte für richtig gute 
Stimmung in den Klassen; selbst das Wetter spielte 
mit!

Gleich nach dem Testen konnte es losgehen: 90 
Kinder stiegen gemeinsam mit Frau Kolen, Herrn 
Lehnen, Frau Özbek, Frau Tholen und Frau Back-
haus in die beiden Busse ein, die sie zum Freiwild-
gehege Gangelt beförderten. Dort angekommen 
wurden noch schnell die Rallye-Bögen verteilt, 
Telefonnummern ausgetauscht und ein Treffpunkt 
vereinbart. Dann konnten die einzelnen Gruppen 
mit jeder Menge Tierfutter im Gepäck ihre Touren 
durch den Park starten. Vorbei ging’s nun an Wild-
schweinen und Rehen, an Wildkatzen und einem 
Luchs, an sich streitenden Wölfen und an einem 
Bären, der seine Tatze so in die Luft hob, als würde 
er winken. Bevor sich die Ausflügler dann wieder 
an der Falknerei (dem gemeinsamen Treffpunkt) 
versammelten, wurde auf dem Spielplatz noch aus-
giebig gefrühstückt. Das Spielen kam dabei natür-
lich nicht zu kurz. 
Zum Abschluss gab es noch etwas ganz Besonde-
res: Herr Janssen, der Falkner des Freiwildgeheges, 
ließ nacheinander zunächst einen Milan und dann 
einen Uhu ganz dicht über die Köpfe der Zuschauer 
gleiten. 

Anschließend ließ er die beiden Vögel einzeln auf 
seinem Arm landen und man konnte sie nun aus 
der Nähe bestaunen. Dabei sind schöne Fotos 
entstanden.

Doch wie jeder Tag musste auch dieser irgendwann 
zu Ende gehen, und so verließen die jungen Besu-
cher nach der Greifvogelschau das Freiwildgehe-
ge wieder und traten ihren Heimweg an. Mit im 
Gepäck: viele plüschige Souvenirs und tolle Ein-
drücke! Es war ein schöner Ausflug, über den wir 
an den folgenden Tagen noch gerne gesprochen 
haben.

Die Klassen 5a, 5d und 5e

Klassenfahrt 6b/c nach 
Nettetal/Hinsbeck

Am Montag, den 16.05.2022 starteten wir, die 
6b und 6c, mit den Lehrern Herrn Körlings, Herrn 
Kaußen, Frau Eimer und Frau Berger zu unserer 
Klassenfahrt nach Nettetal- Hinsbeck. Nach der 
Zimmerverteilung erkundeten wir zum ersten Mal 
den nahegelegenen Wald. Die Tage verbrachten 
wir mit Teamspielen, Geocaching und Wanderun-
gen im Wald. Am Donnerstag fuhren wir mit dem 
Bus nach Venlo und haben in Gruppen die Stadt 
besichtigt und uns die Geschäfte angeschaut. Am 
Freitag waren wir gegen Mittag wieder zu Hause. 
Es war eine warme Woche mit vielen Mücken. Wir 
hatten viel Spaß.

Verfasser ist Niklas Buding aus der 6c.

Wir waren mit der 6b in Hinsbeck und hatten eine 
tolle Zeit!
Das Wetter war spitze und wir haben viel erlebt, es 
gab zwar kleinere Probleme, die aber schnell gelöst 
wurden.
Am Montag den 16.05.22 ging die Klassenfahrt um 
9:00 Uhr los mit einem großen Doppeldeckerbus.
Die Jugendherberge war schön und das Essen war 
lecker.
Wir haben eine Aussichtsplattform besucht und 
haben viele Spiele gespielt.
Am Freitag den 20.05.22 sind wir um 11 Uhr dann 
wieder abgereist.
Danke auch an Herr Körlings und Frau Eimer, die 
starke Nerven für uns hatten.
Wir freuen uns auf die nächste Klassenfahrt.

Sanne und Lara aus der 6c

Klassenfahrt der 6e nach Cochem

Die Klasse 6e ist für 3 Tage in der Stadt Cochem an 
der Mosel gewesen. Der erste Tag war sehr inter-
essant, da sie eine mit Fragebögen durchgeführte 
Stadtrallye erlebten. Die Schüler erzählten uns, 
dass es sehr viel Spaß gemacht hatte, somit ende-
te auch schon der Tag. Am nächsten Tag ging es 
nach dem gemeinsamen Frühstück zu Fuß los zur 
Reichsburg, die über der Stadt thront und von der 
man einen tollen Blick über das Moseltal hat. Auf 
der Burg selber wurde ihnen das mittelaterliche 
Leben näher gebracht sowie der Aufbau eines mit-
telalterlichen Verteidigungsbauwerkes anschaulich 
erklärt. Anschließend besichtigten sie die Stadt mit 
ihren wunderschönen Brunnen. Weiterhin sahen 
sie eine Senfmühle und erfuhren, wie Senf her-
gestellt wird.  Am besten aber fanden die Schüler 
aber den Freizeitpark Klotten mit Achterbahn und 
Wildwasserbahn, den sie am 3. Tag besuchten. 
Dort waren sie den ganzen Tag. Besonders das 
Schwimmen sei am coolsten gewesen. Bei Nacht-
ruhe in der Jugendherberge wurden Klingelstreiche 
gespielt und Deo-Kriege geführt.

Merve. Sara 
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Klassenfahrt der Klasse 10b nach 
Schönau am Königssee

Am 04.10.2021 ging es los und wir haben uns 
schon sehr früh vor der Sporthalle an unserer 
Schule getroffen, damit wir genug Zeit hatten, 
uns auf eine Corona-Infektion zu testen. Gott sei 
Dank waren alle negativ, sodass alle mitdurften. 
Als wir im Bus waren, konnten wir die Masken 
wegen des Tests zum Glück abziehen, was für alle 
eine super Nachricht war. Als wir gegen 18 Uhr am 
Buchenhaus in Schönau angekommen sind, waren 
wir alle sehr gespannt auf die Unterkunft und die 
anstehenden Aktivitäten. Als erstes gingen wir 
zum Essen, was leider nicht so optimal war, und 
dann wurden die Zimmer verteilt, wo es ein klei-
nes organisatorisches Durcheinander gab. Erst war 
nicht ganz klar, wer in welches Zimmer kommt, was 
wir dann aber geklärt hatten. Es gab sehr unter-
schiedliche Zimmer. Am nächsten Tag sind wir zum 
Königssee gefahren, wo wir dann eine Bootstour 
zur Halbinsel Sankt Bartholomä gemacht haben. 
An der Echowand auf dem Königssee haben wir 
gestoppt, und dem Echo eines Trompetenspielers 
gelauscht. Das Echo kam sehr realistisch zurück 
und hörte sich beeindruckend an. Die Bootstour 
und der Besuch auf der Halbinsel hat großen Spaß 
gemacht. Wieder in Berchtesgaden angekommen, 
durften wir noch eine Weile in die Stadt. Diese 
ist zwar nicht besonders groß, aber das Essen in 
der dortigen Pizzeria hat uns allen sehr gut ge-
schmeckt. Später in der Jugendherberge gab es 
noch ein Kletterprogramm in der Turnhalle, wo sich 
leider nicht so viele beteiligt haben. Diejenigen, die 
mitgemacht haben, hat es aber trotzdem großen 
Spaß gemacht. Am Abend haben wir uns mithilfe 
eines mitgebrachten Wasserkochers 5-Minuten-
Terrinen gemacht. Am Mittwoch sind wir zu einem 
Salzbergwerk gefahren und haben eine sehr inter-
essante Führung mitgemacht, aber vorher mussten 
wir spezielle Anzüge für das Bergwerk anziehen, in 
welchen wir sehr lustig aussahen. Hinein sind wir 
mit einem kleinen Zug gefahren und um in einen 
tiefergelegenen Schacht zu gelangen sind wir auf 
Rutschen runtergerutscht, was auch uns ,,großen 
Kindern“ Spaß gemacht hat. Danach sind wir zum 
Dokumentationshaus gefahren, wo uns in einem 
sehr langen Vortrag etwas über Nazis erzählt 
wurde. Nach einiger Zeit wurde das sehr langweilig 
und wir konnten nicht mehr gut zuhören. Als wir 
dann wieder draußen waren, sind wir zum Kehl-
stein (Berg) raufgefahren und stellten fest, dass es 
sehr kalt war und sogar geschneit hat. 

Das geschah mit einem sehr schnellen Fahrstuhl, 
der uns in nur 41 Sekunden 124 Meter zum Kehl-
steinhaus auf die Spitze des Berges brachte. Oben 
angekommen wollten wir im Restaurant etwas 
essen, was aber auf so viele Leute nicht einge-
richtet war. Am Abend haben wir uns noch etwas 
Besonderes gegönnt, mithilfe einer mitgebrachten 
Popcornmaschine. Am Donnerstag haben wir den 
ganzen Tag in Salzburg verbracht. Auch da gab 
es ein kleines Problem, da die, die nicht geimpft 
waren, ohne einen Testnachweis in kein Restaurant 
reindurften. Es war sogar so, dass mittwochs extra 
getestet wurde, die Tests aber nur 24 Stunden gül-
tig waren und uns aber gesagt wurde, dass diese 
48 Stunden gültig waren. Das war sehr schade. Am 
nächsten Tag, dem Freitag, stand die Heimfahrt auf 
dem Plan. Einige von uns mussten ihre großen oder 
noch größeren Koffer selber in den Bus einladen 
und danach gab es erstmal Frühstück, um wieder 
Kraft zu schöpfen. Mit dem Bus ging es dann zum 
letzten Mal den steilen Berg vor dem Buchenhaus 
hinunter. Leider hatten wir nach ein paar Minuten 
eine kleine Panne. Als es dann wieder weiterging, 
haben ganz viele geschlafen und es war sehr still 
im Bus. Als wir dann an der Schule angekommen 
sind, waren wir alle erstmal froh, wieder zu Hau-
se zu sein. Die Abschlussfahrt der 10b bleibt uns 
bestimmt noch lange im Gedächtnis.

Verena Ströckens

Eine kunstgeschichtliche Epoche:  
Die GOTIK
Gotische Fenster 

Unser Schwerpunktthema in diesem Schuljahr im 
KUNST-Mk bei Frau Cremer ist „Die Architektur 
und ihre epochale Einbindung“. Hierbei haben wir 
kunstgeschichtliche Aspekte und Merkmale der 
Architektur kennengelernt und uns vor allem mit 
der Gotik auseinandergesetzt.

Kirchliche Bauten, sowohl von der Innenarchitektur 
bis hin zur Statik wurden untersucht. Letztendlich 
setzten wir uns mit den Kirchenfenstern der Gotik 
auseinander, der Glasverarbeitung und der Glas-
malerei (Meistermann, Richter…). Nun wollten 
auch wir solche Fenster herstellen. Da wir uns auf 
Bildträger wie Karton, Transparentpapier beschrän-
ken mussten, haben wir unsere „Gotischen Fens-
ter“ malerisch bearbeitet. Anfangs dachten wir, 
wie einfach es sei, einen Fensterrahmen zu entwer-
fen und entsprechend auszuschneiden. Im Verlaufe 
der praktischen Umsetzung stellten wir fest, wie 
anstrengend das Aufzeichnen ist (richtige Maße: 
70 x 100 cm, Gotische Fensterform, Dreipass..) 
und erst recht die kleinschrittige Schneidearbeit. 
Das Ganze erfolgte zweifach!!! Puuh….schweißtrei-
bend! Motiviert durch die sich gestaltenden guten 
Resultate, machten wir weiter. Nachdem die Rah-
men fertig waren, wurden unsere farbigen Entwür-
fe auf Transparentpapier übertragen und zwischen 
den vorgefertigten Rahmen befestigt.

Die Rahmen wurden zum Schluss hin erneut mit 
Farbe überarbeitet und dann…..ja dann waren wir 
total glücklich über die Ergebnisse und mächtig 
stolz, dass wir das vollbracht haben! Eine besonde-
re Wertschätzung für uns ist die Tatsache, dass u n 
s e r e   Werke im Begas Museum Heinsberg prä-
sentiert werden.

Immerhin sind wir die 1. Schülergruppe unserer 
Realschule, die dort ausstellt. Eine neue Erfah-
rung…….eine schöne Erfahrung.

Lara Kastner - Sonnenblumenfeld im Sonnen-
aufgang

Michael Küsters - Der Blick Gottes
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Alles Kaputt  -  Ein Theaterstück 
für die Klassen 7 

Die 7ten Jahrgangsstufen haben sich im Februar im 
PZ ein Theaterstück namens „Alles kaputt“ 
angesehen. In dem Theaterstück geht es um 
Cybermobbing. Ein Mädchen wird in der Schule 
gemobbt, aber ihr bester Freund glaubt es nicht. Es 
wurden dabei viele Details gezeigt, die sofort die 
Aufmerksamkeit aller zuschauenden Schüler auf 
sich zogen. Heutzutage laufen Schikanen oft über 
das Handy. Daher wurde der Chatverlauf zwischen 
den Mobbern auf einer Leinwand gezeigt. Dort 
konnten die Schüler sehen, was alles im Chat ge-
schrieben wurde und was für Bilder von dem 
Mädchen rumgeschickt wurden. Das Mädchen 
erzählt es ihrem Freund, wie sie von ihren 
Mitschülern misshandelt wird, doch er glaubt ihr 
nicht.

 Unsere 7er fanden das Theaterstück gut, da die 
sehen konnten, wie es sich anfühlt gemobbt zu 
werden. Dabei erfuhren sie von den Schauspielern 
am Ende des Theaterstücks auch, was man tun 
sollte, wenn es zu so einer Situation kommt. Sie 
mussten sich entscheiden, was die tun würden, 
wenn sie in so einer Situation wären, ob sie es den 
Eltern erzählen oder zur Polizei gehen würden? 
Zu diesen Fragen haben die Schüler mit „Daumen 
runter“ oder „Daumen hoch“ geantwortet. 

Den Schülern hat es einerseits sehr viel Spaß 
gemacht so die Fragen zu beantworten und der 
Darstellung des Chatverlaufes zuzusehen. Anderer-
seits hat das Stück den Schülern gezeigt, wem man 
so eine schlimme Situation mitteilen soll und was 
man dagegen machen kann. Einige Schülerinnen 
und Schüler schilderten auch eigene Erlebnisse.    

Leider kommt es auch an unserer Schule zu 
Konflikten und Belastungen, die in den so 
genannten „Sozialen Netzwerken“ ihren Ursprung 
haben. Betroffene sollten sich an die 
Vertrauenslehrer Frau Funk oder Herrn Zillgens, 
unseren Schulsozialarbeiter Herrn Urner oder an 
die jeweilige Klassenlehrerin bzw. den 
Klassenlehrer wenden.
                                                                                           
Dilay Erdur, 10b 

Känguruwettbewerb 
der Klassen 6

Am 17.03.2022 fand der Känguruwettbewerb, 
bei dem man die unterschiedlichsten Aufgaben 
im Bereich Mathematik lösen sollte, statt und 
die Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 bis 10 
konnten daran teilnehmen. Natürlich waren für die 
verschiedenen Klassenstufen auch verschiedene 
Aufgabentypen vorgesehen, damit jeder sie lösen 
kann. Damit ungestört teilgenommen werden 
konnte, fand der Wettbewerb im PZ statt.
Der Känguruwettbewerb hat von anfangs eher 
leichten Aufgaben bis zum Schluss eher schwieri-
gen Aufgaben alles vereint, wobei es nicht direkt 
um irgendwelche mathematischen Formeln geht, 
sondern eher um das Verständnis für die Bilder 
und Aufgaben. Die sechsten Klassen haben sehr 
zahlreich teilgenommen und Anna Jansen aus der 
6e verriet noch ein paar Details:
 Die ersten Aufgaben seien etwas leichter, und 
die letzten etwas schwieriger gewesen, sagt sie. 
Für die Aufgaben gab es 75 Minuten Zeit und die 
Teilnehmer durften nur einen Bleistift, einen Füller, 
einen Radierer und einen Tintenkiller mitnehmen. 
Sie sagt außerdem, dass es nicht zu schwierig 
gewesen sei, aber dass das Empfinden ihrer Mit-
schüler ziemlich unterschiedlich war. Die Einen 
fanden es kniffeliger und für die Anderen war es 
ein Klacks. Allen hat es aber im Grunde genommen 
großen Spaß gemacht und wenn man etwas nicht 
lösen konnte, war man zwar enttäuscht, hat aber 
die Chance es im nächsten Jahr noch einmal zu ver-
suchen. Die Meisten sagen, dass es nicht zu schwer 
gewesen sei und dass sie stolz waren, wenn sie den 
größten Teil der Aufgaben richtig lösen konnten 
und einen kleinen Preis gewinnen konnten.
 Man kann sagen, dass auch in diesem Jahr das 
Känguru der Mathematik in unsere Schule gehüpft 
ist und vielen Freude an der Mathematik ge-
schenkt hat.

Verena Ströckens 10b

Potenzialanalyse

Mithilfe der Potenzialanalyse können 13- und 14- 
jährige ihre eigenen Talente, Stärken und 
Interessen erfahren. Hierbei geht es sehr darum, 
dass die Kinder auf sich allein gestellt sind und 
nicht von anderen bzw. Lehrkräften und Eltern 
beeinflusst werden.

In der Potenzialanalyse werden viele Spiele, 
Aufgaben sowie Gruppenarbeiten und 
Diskussionen durchgeführt, um herauszufinden, 
in welchem Bereich die Schüler\innen die meisten 
Stärken haben. Um die Schüler gründlich zu 
analysieren, bearbeiten sie Fragebögen in sechs 
Themenbereichen, machen Protokolle und 
Logikaufgaben. Damit wird herausgefunden, wie 
gut sie denken und handeln können. In der 
Potenzialanalyse kriegt man verschiedene Fragen/
Aufgaben, die z.B. auch handwerklich in Bezug 
auf bestimmte Berufe ausgerichtet sein können. 
So kann man besser herausfinden, für welche 
Jobbereiche die Kinder geeignet sind oder welche 
ihnen am besten gefallen würden. Diese werden 
in Einzelarbeit durchgeführt, damit sie sich besser 
konzentrieren können. Manche werden aber auch 
in Gruppen ausgeführt um den Teamgeist zu 
stärken und zu erfahren, wie man sich am besten 
in Gruppen verhält, wie gut man in Einzelarbeit 
bzw. Gruppenarbeit ist. Mittendrin gibt es auch 
eine Pause, so verfällt die Müdigkeit und die 
Leistung steigert sich. 

Durch Rückfragen bei den Schülern kann man 
sagen, dass die Potenzialanalyse sehr viel Spaß 
gemacht hat und sehr abwechslungsreich ist. Die 
Schüler, die das schon gemacht haben, empfehlen 
das denn anderen weiter und sind der Meinung, 
dass die Potenzialanalysen bei der 
Selbstentdeckung sehr geholfen haben, vor allem 
haben sie damit ein Werkzeug die eigene Zukunft 
viel besser zu gestalten. 
 
Merve und Sara 10e
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Die Lesepaten-AG 

Die Lesepaten AG ist ein EU Unterricht, in dem 
Fünftklässlern geholfen wird, die eine 
Leseschwäche haben, besser zu lesen.  Es können 
aber auch Schüler beitreten, die einfach nur lesen 
mögen und Spaß daran haben. Man liest 
zusammen Bücher, löst knifflige Leseübungen und 
spielt interaktive Lesespiele im Computerraum. 
Neuntklässler betreuen die Fünftklässler dabei. 
Die AG ist mittwochs in der fünften Stunde (13.30 
– 14.15 Uhr). Außerdem ist die AG kostenlos. Die 
Neuntklässler werden von Lehrern ausgesucht 
oder man kann dort auch freiwillig hin. In der AG 
werden auch Lesewettbewerbe veranstaltet, bei 
denen man auch etwas gewinnen kann.
 
Sara, Merve

Polizeiaktion Radwege 
für 7er Klassen

In der Woche vom 10.01.2022 bis zum 14.01.2022 
sammelten die Schüler und Schülerinnen der 
siebten Klassen neues Wissen über das 
Fahrradfahren und seine Gefahren. 

Dazu kam Herr Castens, Kommissar bei der Heins-
berger Polizei, in den Klassenraum und erzählte 
z.B., wie man sich kleiden sollte (hell und gut 
sichtbar) oder wo man zu fahren hat (am besten 
auf Fahrradwegen) . Er zeigte ein Video mit dem 
Hinweis, dass man sich immer schützen und auf 
die Regeln achten sollte. 

Die Aktion lief ca. 45 bis 60 Minuten. Die Schüler 
und Schülerrinnen fanden es sehr interessant und 
konnten viel dazu lernen.

Melina Otten 10b

Bustraining für 5te Klassen

Der Großteil unserer Schüler*innen kommt 
tagtäglich mit dem Bus zur Schule. Busfahren ist 
durchaus angenehm: Man wird fast bis zur 
Schultür transportiert und trifft bereits Freunde, 
von denen man eventuell vergessene 
Hausaufgaben abschreiben kann. Busfahren birgt 
aber auch Gefahren, die man kennen muss, damit 
sie nicht auftreten. Daher ist ein frühzeitiges 
Training unserer neuen Schüler jedes Jahr wieder 
vonnöten.

Die Kinder erlernen in einem praktischen Training 
das richtige Verhalten an der Bushaltestelle und im 
Bus. Auch die möglichen Gefahren werden 
thematisiert und die Klassen erfahren nicht nur 
in der Theorie, sondern auch in der Praxis eine 
Vollbremsung im Bus bei 30km/h. Zudem sehen sie 
das Ausscheren des Busses in Kurven (toter 
Winkel) und viele weitere Besonderheiten, auf 
die man achten muss, wenn man mit dem Bus zur 
Schule fährt.

Schülerzufriedenheitsbefragung

Wir waren neugierig, was unsere Mitschüler*innen 
an unserer Schule gut oder weniger gut finden. Da-
her haben wir sie in allen Jahrgangsstufen befragt. 
Hier sind unsere Ergebnisse: 

Das finden die Schülerinnen und Schüler nicht so 
gut an unserer Schule:
• In den Pausen nicht drinnen bleiben dürfen
• Wertmarken am Kiosk
• Toiletten sind schmutzig (selbstverschuldet)
• Kleiderordnung
• Unsaubere Flure (selbstverschuldet)
• Gedrängel auf den Treppen (hungrig und                 
              gierig, Schüler wollen einfach nur nach
              Hause -also: unsere Schuld)
 
Das finden die Schülerinnen und Schüler gut an 
unserer Schule:
• Nette Lehrer
• Ausstattung (Smartboards, iPads…)
• AG Angebote
• 67 Minuten Unterrichtsstunden
• Projekte
• Dass unsere Schule eine UNESCO-Projekt-
             Schule ist
• Leckere Backwaren am Kiosk 
             (Danke, Frau Bremer )

Bewertung der Schule im Durchschnitt:

Jahrgang 5 9 von 10 Punkten
Jahrgang 6 8/10
Jahrgang 7 8/10
Jahrgang 8 7/10
Jahrgang 9 6/10
Jahrgang 10 8/10

Fazit:
Mit ungefähr 30% wurde von unseren Mitschüle-
rinnen und Mitschülern die Tatsache als sehr guter 
geheißen, dass unsere Schule eine UNESCO-Schule 
ist und auch die Projekte und AGs sind positiv be-
wertet worden. Als nicht so toll wurde die Kleider-
ordnung mit etwa 25% bewertet, jedoch sind die 
technischen Geräte wie die iPads und Smartboards 
ein sehr guter Punkt der Bewertung gewesen. Auch 
der neue Kiosk wurde von den Schülerinnen und 
Schülern bewertet. Einerseits finden sie das Wert-
markensystem nicht so toll, jedoch ist der Kiosk 
selber mit seiner Auswahl als sehr positiv bewertet 
worden.

Dass die Toiletten oft abgeschlossen und nicht so 
sauber sind, ist ebenfalls ein negativer Punkt, den 
etwa 58% der Schüler beschäftigt hat. Allerdings 
muss man dazu sagen, dass wir Schülerinnen und 
Schüler dies selbst verursacht haben. Zu guter 
Letzt wurden auch die Lehrerinnen und Lehrer von 
circa 21% der Schülerinnen und Schülern erwähnt, 
welche ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis erzielt 
haben und fast ausschließlich positiv bewertet 
wurden.

Verena Ströckens 10b; Fiona Bonnes 10a; Elisa-
Marie Biehl 10e



30 31

Anti-Rassismus-Projekt in der 
Jahrgangsstufe 8

Eigentlich kann man nicht sagen, dass unsere 
Schule ein Rassismusproblem hat. Aber auch 
unbedachte Äußerungen zur Herkunft oder Haut-
farbe können auf Dauer belasten, da man ein Teil 
des Ganzen sein will und dadurch nicht immer als 
jemand Fremdes dargestellt werden möchte.
Aus diesem Grund lag es nahe, diese Problematik 
einmal bewusst zu machen. 

Der Tag des Projekts hat mit einer Kennenlern-
runde im Klassenzimmer angefangen. Danach 
wurde ein Einführungsspiel gespielt, durch das die 
Kinder sich dem Thema des Projekttags nähern 
konnten.
Anschließend wurde im Klassenzimmer das Spiel 
nochmal besprochen, um sich die Problematik zu 
verdeutlichen. Wichtige Stichwörter konnten dann 
auf Zettel geschrieben geschrieben werden, um sie 
an eine Stellwand zu heften. 
Als das fertig war, wurden akute Probleme der 
Klasse in einem Sitzkreis besprochen und eine 
Lösung versucht zu finden.

Dann fing die kreative Zeit an. Das Highlight des 
Tages war, dass die Kinder Songtexte verfassen 
konnten, um ihre Gefühle zum Thema Rassismus 
ein bisschen auf Papier zu bringen. 
Manche Schüler durften dann ins Studio und ihre 
Songs aufnehmen.
Danach wurde in der Runde der Tag nochmal 
besprochen, ein Feedback abgegeben und sich 
verabschiedet. Ein intensiver Tag, der sich gelohnt 
hat!

Darliane Mbanzu (Schülersprecherin)

Eine Ziege für Burundi

Mit einer Ziege erwirtschaften alleinerziehende 
Frauen in Burundi ein eigenes Einkommen, 
können ihre Felder düngen und zum Aufschwung 
des ganzen Dorfes beitragen. Nur das 
erstgeborene weibliche Zicklein muss an eine 
andere Familie übergeben werden. Die anderen 
Ziegen können verkauft werden und somit steigt 
auch für sie die Chance auf ein besseres Leben. Mit 
einem für uns nur kleinen Betrag von 30 Euro kann 
man eine Ziege kaufen und damit eine Familie 
weitrechend unterstützen. Durch die Verpflichtung, 
das erstgeborene junge Zicklein an eine weitere 
Familie zu verschenken, entsteht eine 
Multiplikation und die geleistete Hilfe reißt nicht 
ab.

Um dieses Projekt des Priesters Klaus Buyel zu 
unterstützen, nahm die Realschule Heinsberg mit 
Unterstützung der Kreissparkasse an einer 
Planspielbörse teil, bei der man mit 50.000 € 
virtuellem Spielgeld Aktien kaufen konnte. Unsere 
Mitschüler Tim und Malik konnten einen Gewinn 
von 4700 € erzielen und belegten damit den 
zweiten Platz in Heinsberg. Sie gewannen damit 
insgesamt 900 reale Euro, die die Schule dann für 
Ziegen in Burundi spenden konnte. Unsere 
Projektbegleiter und Lehrer Herr Averkamp und 
Herr Zander waren sichtlich stolz.

Melanie und Tom

Wiedersehen mit Ozimek nach 
2 Jahren Corona-Pause

Lange hat es gedauert unsere Partnerschule Nr.3 in 
Ozimek wieder besuchen zu können. 
Zum 30-jährigen Partnerschaftsjubiläum der 
beiden Kommunen war es nun wieder soweit. 
Unser Rektor Herr Zaunbrecher nutzte die 
Gelegenheit, um sich einer offiziellen Delegation 
der Stadtverwaltung in Begleitung zahlreicher 
Vereine über eine Wochenendfahrt dorthin 
anzuschließen. Vor Ort nutzte er dann in 
persönlichen Gesprächen die Gelegenheit, den 
durch Corona leicht abgerissenen Faden der 
Schulpartnerschaft wieder aufzunehmen, um mit 
seinen Kollegen Pläne für künftige Schülertreffen 
zu schmieden.

Malik, Tom und Tim mit 30.000 Burundi-Franc, die 
etwa 14 Euro entsprechen.

Ein in Ozimek ausgerichtetes internationales 
Turnier konnte die Mannschaft von Heinsberg-Lieck 
gewinnen. Dazu beigetragen haben auch unsere 
Schüler Bovin Massakidi, Julien Pinchuchenko, 
David Welk und Hannes Bäumers. Herzlichen 
Glückwunsch!
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Benefizgala für die Ukraine

Am 27.03. 2022 fand im PZ der Realschule Heins-
berg eine Benefizgala für die Ukraine statt. Nach-
dem die zahlreichen Gäste ihre Plätze eingenom-
men hatten, musste man nur noch einen kurzen 
Moment auf die großartigen Vorstellungen der 
Künstler warten, die alle ohne Gage aufgetreten 
sind. 
Den Anfang machte unser Schulleiter Herr Zaun-
brecher mit einer bewegenden Rede zum Einstieg. 
Unser Zauberkünstler Herr Windeck, alias Patrick 
Mirage, begann danach mit einem Zaubertrick, 
wobei er mit Hilfe seiner Assistentin und der Jacke 
einer Zuschauerin Milch verschwinden ließ. Es 
sah so aus, als ob er die Milch direkt in die Jacke 
geschüttet habe, aber nachher keine mehr zu 
sehen war. Als zweiten Programmpunkt gab es 
eine super Darstellung einer Luftakrobatin aus dem 
Poda-Studio, die den Zuschauern ihr können an der 
Poledance-Stange bewies. Die nächste Darbietung 
gab es von einem Mann mit einer Box, so hieß der 
Programmpunkt, was ziemlich faszinierend war. Ob 
Jonglieren oder balancieren, bei diesem Auftritt 
war es alles super. Wer sich nichts darunter vorstel-
len kann, für den gibt es noch eine kurze Erklärung: 
mit einem Ball und einer Box hat er jongliert oder 
beide aufeinander balanciert, was das Publikum in 
Staunen versetzte. Danach zeigte Patrick Mirage 
mithilfe eines Tricks, dass immer noch Platz für 
die wichtigen Dinge im Leben bleibt. Er verschob 
mehrere Puzzle Teile in einem Bilderrahmen so, 
dass auch mit ein paar Teilen mehr dieselbe Größe 
wie vorher herauskam. Aus dem bereits erwähnten 
Studio Poda kam auch die nächste Akrobatin, die 
in ihrem bürgerlichen Leben sogar Maschinenbau 
studiert. Auch sie hat uns eine tolle Vorführung an 
der Poledance-Stange gezeigt. Beide Luftakrobaten 
hatten an diesem Sonntag ihren ersten Auftritt. Ein 
weiterer Zauberkünstler namens Geki, eigentlich 
Gert Haller, hat seine Tricks mithilfe von aus dem 
Publikum gewählten Assistenten präsentiert. Auch 
er hat die Zuschauer begeistert und mit Spaß sein 
Können gezeigt. Der Mann mit der Box war an-
schließend mit einem wundervollen Leuchteffekt 
beim Jonglieren wieder an der Reihe. Zuerst hat 
er mit einer leuchtenden Stange, die er schnell 
gedreht hat, eine faszinierende Lichtillustration 
gezeigt und dann mit 3, mit 4 oder auch mit 5 
Bällen und Stäben die tolle Kunst des Jonglierens 
gemeistert. Die nächste Luftakrobatin war eine 
ganz besondere, nämlich Joana Schwing. 

Sie er hat die kanadische und die deutsche Staats-
bürgerschaft und ist mit der niederländischen 
Oper unterwegs. Trotzdem hatte sie für ihren 
Auftritt im Klevchen ein wenig Zeit eingeplant, 
was sich für alle Zuschauer gelohnt hat, da sie mit 
viel Ausdruck und ihr wundervolles Talent gezeigt 
hat. Als letztes hat Herr Windeck Groß und Klein 
mit seinem fliegenden Tisch verzaubert. Auch ich 
habe den fliegenden Tisch hautnah erlebt, da ich 
als ,,Assistentin“ zur Seite stehen durfte. Tosender 
Applaus war der Dank des Publikums.
Natürlich gab es noch dankende Worte von Herrn 
Zaunbrecher, da die Künstler und Künstlerinnen 
großartig waren, und auch viele Spenden für die 
Ukraine gesammelt wurden. Genauer gesagt 
waren es nach der Veranstaltung 4400€. Aus all 
diesen Gründen war die Veranstaltung ein voller 
Erfolg und man muss sich einfach nochmal bei 
Herrn Windeck bedanken, der alles möglich ge-
macht und organisiert hat.

Verena Ströckens (10b)
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75 Jahre RSH
Dieses Jahr feiert unsere Realschule das 75-jährige 
Bestehen, das ist natürlich ein Grund zu feiern aber 
auch ein Grund in die Vergangenheit zu blicken. Es 
fing alles mit der Gründerklasse im Jahr 1947 an. 
Wie ihr bestimmt noch nicht wusstet, war unsere 
Schule nicht von Beginn an im Klevchen, sondern 
auf der Hochstraße 121 von 1947 bis 1961, dort, 
wo jetzt Müller und H&M sind. Um die Schule zu 
erweitern war sie zunächst dort, wo jetzt die 
Sonnenscheinschule steht - bis zum Jahr 1974. 
Seitdem steht sie 48 Jahre im Klevchen. 

Nicht nur der Standort unserer Schule hat sich im 
Laufe der Jahre verändert, sondern auch die 
Schulfächer. Damals wurden noch in den insgesamt 
24 Klassen andere Fächer unterrichtet, die es 
heute nicht mehr gibt, wie zum Beispiel aus dem 
Jahr 1953 Werkunterricht, Nadelarbeit, 
Gartenanbau und Maschinenschreiben oder 
Fächer von vor 25 Jahren wie Gesellschaftswis-
senschaften, Spanisch, Technisches Zeichnen und 
Informationstechnologien.

An unsere Schule gab es insgesamt 5 Schulleiter, 
3 davon waren Frauen, die erste war Hildegard 
Wonschick von 1947 bis 1951.Unsere alten Hasen 
sind Herr Kühlewind, der seit 1991 da ist und Frau 
Ammann, die mindestens seit 1997 hier ist. Unsere 
geliebte Schulsekretärin Frau Caron ist schon seit 
1978 an unserer Schule. Seit 1991 ist unsere Schule 
eine aktive UNESCO-Schule.

Das Logo steht für den Zusammenhalt zwischen 
den Lehrern, Eltern und Schülern an unserer Schu-
le. Der rote Strich symbolisiert das. Unsere Schule 
ist alt, aber wird über die Jahre immer moderner. 
Seit Mitte 2021 gibt es jetzt in jedem Klassenraum 
ein Smartboard und Internet sowie mehrere trans-
portierbare Medienkoffer mit Tablets. In Zukunft 
soll sich noch mehr an unserer Schule verändern, 
wie viele Schüler und Lehrer schon mitbekommen 
haben, denn es soll bald ein Aufzug im Treppen-
haus gebaut werden. Außerdem wird unserer 
Schule erneut erweitert neben dem Lehrer- und 
Zehnertrakt. 

Wie am Anfang schon erwähnt ist es ein Grund 
zum Feiern, deshalb hat am 13.05.2022 ein Ehe-
maligenfest stattgefunden (Ausführlicher Bericht 
dazu anschließend) und wie alle zwei Jahre findet 
am 22.10. ein Schulfest statt, das leider wegen 
Corona die letzten Jahre ausfallen musste.

Verena Ströckens 10b, Lara Kastner 10c
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Realschule Heinsberg

75 Jahre

Sa., 22.10.22, 11-17 Uhr

Ehemaligentreffen 2022

Das Ehemaligentreffen am 13.05.2022 sollte alte 
Schüler wieder miteinander verbinden. Außerdem 
sollte es als Dankeschön für all jene Leute dienen, 
welche diese 75 Jahre Realschule Heinsberg erst 
möglich gemacht haben. Das Besondere und 
Überraschende war, dass über 1700 Leute 
erschienen sind. Viele Lehrer haben sich sehr 
gefreut ihre alten Klassen wieder zusehen. Die 
ältesten Ehemaligen waren sogar aus dem 
Abschlussjahrgang 1953. Selbst viele pensionierte 
Lehrer fanden den Weg zurück in die Hallen der 
Realschule. Die Stimmung stieg und stieg im 
Verlauf des Abends, vor allem als die Band von 
Herrn Zillgens einen fulminanten Auftritt hinlegte. 
Der ganze Schulhof kochte. Die „Kellerjunges“ 
wurden nicht ohne mehrmalige Zugaben ziehen 
gelassen. Dazu gehörte wie bestellt auch ein 
strahlend blauer Himmel mit frühsommerlichen 
Temperaturen. Anschließend feuerte DJ Freedrich 
die Tanzlust der Besucher noch weiter an. 

Finanziert wurde das Ganze durch die Einnahmen 
aus den Getränken und einem Pommesstand. 
Auch schön war es, dass es ein offenes Treffen war. 
Somit wusste man nicht, wer alles kommen wür-
de. Der Abend lief für alle hervorragend und viele 
haben sich gefreut, die Schule noch einmal 
besuchen zu können. Das Fest ging sogar bis 1:30 
Uhr, obwohl es eigentlich nur bis 00:00 Uhr einge-
plant war.

Leonie Knück (10e), Laetitia de Castro (10e)



36 37

Absolventinnen des Abschlussjahrgangs 1954

Absolvent*innen des
Abschlussjahrgangs 2021

Nu is aber 
Schluss!
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Die Abschlussfeier 2021/22
Endlich konnte zum Ende des Schuljahres 2021/22 wieder ein Abschlussjahrgang seine Zeugnisse ohne 
Auflagen und Beschränkungen feiern. Circa 700 Gäste begrüßte Schulleiter Albert Zaunbrecher bei der 
diesjährigen Entlassfeier. 152 Schülerinnen und Schüler verließen in diesem Jahr die Realschule Heins-
berg. Alle erreichten den Mittleren Bildungsabschluss, 75% erreichten sogar den FORQ, der zum Besuch 
einer gymnasialen Oberstufe berechtigt. Ein außergewöhnliches Ergebnis einer nicht nur leistungsstarken 
Jahrgangsstufe! Gleich viermal wurde die Bestnote 1,0 vergeben! Als Klassenbeste wurden geehrt:
Lucy Rulands 10 a, Verena Ströckens 10 b, Johannes Alberts 10 b, Mathilda Gantevoort 10 c, Nele Wellner 
10 d und Britta Sieben 10 e
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Klassenfotos

5a - Frau Kolen

5b - Herr Dambietz

5c - Frau Bremer

5d - Herr Stefan Lehnen
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Klassenfotos

5e - Frau Backhaus

6a - Herr Peters

6b - Herr Kaußen

6c - Herr Körlings u. Herr Pütz
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Klassenfotos

6d - Herr Averkamp

6e - Frau Cremer

7a - Herr Schillings

7b - Herr Andreas Lehnen
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Klassenfotos

7c - Frau Nowak und Herr Hahn

7d - Frau Poick und Herr Walter

7e - Frau Tholen

8a - Herr Huchtemann
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Klassenfotos

8b - Herr Yar

8c - Herr Erdweg

8d - Herr Scholz

8e - Frau Walrafen
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Klassenfotos

9a - Frau Fabry

9b - Frau Heitzer und Herr Noethlichs

9c Frau Eimer

9d - Frau Funk
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Klassenfotos

9e - Frau Berger

10a - Frau von Birgelen u. Herr Welfens

10b - Frau Hamacher-Esser

10c - Herr Schillings u. Herr Jansen
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Klassenfotos

10d - Herr  Zillgens

10e - Frau v.d. Driesch
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