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Austauschfahrten,
Wettbewerbe, Lesepausen,
Lesung Mischa Naue
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Verehrte Leserin, verehrter Leser,
sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wer sich fragt, was die Europaschule Gladenbach ausmacht, was das Besondere dieser Schule ist, der findet in
dieser Ausgabe unserer Schulzeitung viele – und wie ich
finde – beeindruckende Antworten.
Schülerinnen und Schüler berichten uns über Erlebnisse und Eindrücke aus den unterschiedlichsten Teilen
der Welt (S. 8 und S. 11). Gleichermaßen sind wir interessiert zu erfahren, wie der Blick aus der Ferne auf uns
ist. Deshalb haben wir gerne Besuch von unseren Partnerschulen, in dieser Ausgabe ist der Beginn einer neuen Partnerschaft in Spanien nachzulesen (S. 3). Zu Gast
sind bei uns oft auch Deutschlehrkräfte aus dem Ausland: Der Artikel unseres Kollegen aus den USA zeigt,
wie bereichernd die gegenseitigen Sichtweisen sein können (S. 22).

LESEN – welche Rolle es in der Schule für das
Selbst- und Weltverständnis spielen kann, ist mehrfach
in dieser Ausgabe dokumentiert, besonders sei auf die
Berichte über die „Lesepausen“ (S. 18) und die Zeitzeugenlesung (S. 21) hingewiesen. Dass Musik, Kunst und
Theater feste Bestandteile unseres Schullebens sind, lässt
sich in Bildern und Texten mit allen Sinnen nachvollziehen (Titelbild, S. 12 ff., S. 20 und S. 28).
Das kleine Leseabenteuer dieser Schulzeitungsausgabe bietet noch viele weitere Einblicke, beispielweise über
hervorragende Leistungen bei Wettbewerben oder soziales Engagement.
Viel Freude beim besseren Kennenlernen unserer
Schule und viel Vergnügen beim Lesen.
Ihr und Euer Schulleiter
M. Prötzel
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Spanienaustausch
2018/2019
Eine unvergessliche Erfahrung - auch für uns!

V

om 10. bis zum 17. Dezember 2018 war es endlich soweit: unsere spanischen Gäste reisten an,
und wir hatten zum ersten Mal einen Austausch
mit Escolapias Sotillo aus Logroño - einem Colegio in
der Hauptstadt der Rioja im Norden Spaniens. Insgesamt vierzig SchülerInnen nahmen am ersten Teil unseres Austauschs teil und erlebten gemeinsam nicht nur
viele unvergessliche Momente, sondern gewannen auch
eine Vielzahl an neuen Erfahrungen. Neben den zahlreichen Aktivitäten, wie einem Besuch des Mathematikums in Giessen, einem Tag in Marburg mit einer
Führung durch die Altstadt, der Besichtigung des Landgrafenschlosses, dem Schlendern über den malerischen
Weihnachtsmarkt, einer Shoppingtour durch die Stadt
und dem Schlittschuhfahren im Eispalast, war der Höhepunkt unsere Abschlussparty in Gladenbach, auf der
bis in die Nacht gesungen und getanzt wurde.
Für beide Seiten gab es viele interkulturelle Dinge, die
uns im ersten Moment vielleicht etwas merkwürdig erschienen, aber am Ende definitiv unseren Horizont über
Gladenbach hinaus erweiterten und erweitern. So lernten wir beispielsweise, dass Spanier nicht nur sehr laut,
sondern auch oft viel reden. Auch die deutsche Pünktlichkeit wird von den meisten anders definiert als wir
es gewohnt sind und ist bestimmt ein Beweis für südliche Gelassenheit, die hier an mancher Stelle manchmal
wünschenswert wäre. Für unsere spanischen Gäste war
es spannend, die Schule und die Schulfächer sowie einen typischen Tagesablauf kennenzulernen, und es war
sicherlich etwas seltsam, dass es bereits gegen sieben Uhr
abends (in Spanien ist dann der Nachmittag noch in vollem Gange!) ein oft kaltes „Abendbrot“ gibt, dass zudem
noch mit viel Butter und nicht mit Olivenöl bestrichen
wird.
Nun sind wir gespannt, was wir alles auf unserem Gegenbesuch Anfang April erleben werden und freuen uns
schon sehr darauf ! Wir werden nicht nur unser Spanisch
verbessern, sondern auch unsere neuen Freunde wiedersehen und endlich ihre Familien kennenlernen. Wir sind
uns sicher - auch da sind wir uns mit unseren spanischen
Freunden einig -, dass dies der Anfang einer langjährigen Freundschaft wird!
¡Hasta la próxima!
Nadine Schwermann
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Una experiencia
inolvidable

A

los nervios propios de cuando iniciamos un intercambio se sumaba, esta vez, la incertidumbre de
una experiencia completamente nueva. ¡Por fin
teníamos un intercambio con Alemania! ¡Por fin una
oportunidad de salir al extranjero en segundo de secundaria! El curso 2018-2019 será recordado como el
año del primer intercambio entre la Europaschule de
Gladenbach y Escolapias Sotillo de Logroño.
Ahora que ya estamos de vuelta podemos afirmar que
ha sido todo un éxito. Durante una semana hemos tenido la oportunidad de compartir muchos buenos momentos con nuestros nuevos amigos alemanes y hemos
visitado lugares muy interesantes. Hemos tenido la oportunidad de aprender matemáticas jugando en el Mathematikum de Giessen, subir hasta el castillo medieval en
la preciosa ciudad de Marburgo o ir de compras por el
precioso mercadillo de navidad de Frankfurt.
¿Situaciones curiosas o anécdotas? Cientos de ellas.
Por ejemplo lo diferente que son los horarios para todo,
el generalizado uso de la mantequilla en la gastronomía
alemana, el ambiente tan bonito de los mercadillos navideños…
En definitiva una experiencia maravillosa que nos ha
permitido practicar inglés, hacer nuevos amigos y abrir
nuestras mentes. Una experiencia que nos hace mejores y
más fuertes. Y lo mejor de todo… ¡todavía nos queda la
semana en España!
No podemos esperar para darles una bienvenida en
condiciones y tratarles en Logroño tan bien como las familias alemanas nos han tratado en Gladenbach. Estamos convencidos de que somos los primeros participantes en un intercambio que se prolongará mucho en el
tiempo.
Alfredo Castilla
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Englandaustausch
Vom 20.01. bis zum 27.01.2019 waren die
Gastschüler aus England zu Besuch in Gladenbach.
20.01.2019

U

m 04:30 Uhr treffen sich die englischen Jungs am
Flughafen in Manchester. Das Flugzeug Richtung Frankfurt fliegt pünktlich um 6:30 Uhr ab,
landet nach einem zweistündigen Flug wegen der einstündigen Zeitverschiebung aber erst gegen 9:15 Uhr
in Deutschland. Die Jungs werden mit ihrer Lehrerin
von Herrn Wege empfangen, der den Zugtransfer nach
Marburg organisiert. Nach einem Zugausfall wegen eines defekten Triebwagens erreicht der Zug mit über einstündiger Verspätung den Hauptbahnhof in Marburg
um 13:10 Uhr. Dort treffen die englischen Jungs ihre
deutschen Austauschpartner und fahren zu ihren Gastfamilien, wo sie den Rest des Tages verbringen. Während
einige der englischen und deutschen Jungs sich beim Pokern am Nachmittag bereits besser kennenlernen, steigen die englischen Mädchen in Manchester in den Flieger nach Frankfurt, wo sie um 17:30 Uhr landen. Anders
als die Jungen fahren sie nicht mit dem Zug weiter, sondern werden von einem großen, warmen, luxuriösen Bus
abgeholt, der sie gegen 19:30 Uhr an der Schule in Gladenbach abliefert, wo die deutschen Mädchen sie vor der
Schule bei Temperaturen von weit unter Null Grad bereits erwarten.
21.01.2019
Um 8:10 Uhr treffen sich die englischen Austauschschüler mit ihren Partnern im Glaskasten der Europaschule Gladenbach. Der Schulleiter Herr Prötzel
und der Oberstufenleiter Herr Wege halten eine kurze Begrüßungsrede und erste Kennenlernspiele werden
durchgeführt. Um 8:30 Uhr zeigen die deutschen Schüler ihren englischen Austauschschülern die Schule, bevor sie um 9:00 Uhr gemeinsam eine Stadtrallye machen. Dabei lernen die Engländer und Engländerinnen
viel über den Ort Gladenbach, die Geschäfte und die
Einwohner. Auch wenn es sehr kalt ist, haben alle Spaß.
Ab 10:45 Uhr besuchen die englischen Austauschschüler und ihre Partner zusammen den Unterricht. Dabei
stellen viele fest, dass der Unterrichtsstoff kaum Unterschiede aufweist. Um 13:25 Uhr ist Schulschluss und
die englischen Austauschschüler und ihre Partner gehen
nach Hause. Am Nachmittag stehen verschiedene Aktivitäten an. Manche gehen Eislaufen, reiten oder machen
einen Spielenachmittag.
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22.01.2019
Heute startete der Tag um 8:10 zur ersten Stunde. In
den ersten beiden Stunden besuchten wir den normalen Unterricht mit den Engländern. Dabei stellten einige fest, dass es durchaus Unterschiede zwischen den
deutschen und den englischen Schulen gibt. Nicht nur
die Stundenanzahl und Verteilung, sondern auch die Art
des Unterrichts ist verschieden. So sind in England die
Stunden beispielsweise nicht 45 Minuten lang wie in
Deutschland, sondern 50 Minuten, und es gibt so gut
wie keine Doppelstunden. Außerdem werden die englischen Schüler in den naturwissenschaftlichen Fächern
und in Mathematik in vier verschiedene Niveaus eingeteilt. Danach spielten wir in der 3. und 4. Stunde einige Kennenlernspiele in der Kultursporthalle. 43 der 44
Teilnehmer des Austauschs mussten sich auf verschiedenste Weisen vorstellen und ordnen. Sowohl in alphabetischer Reihenfolge als auch nach dem Geburtsdatum,
wodurch bekannt wurde, dass es ein Geburtstagskind
gab. Nach einem kleinen Ständchen für Aoife ging es
weiter. Ziel der Veranstaltung war es, dass wir die Namen von allen anwesenden Schülern lernen. Nach ein
und einer halben Stunde intensiven Namenlernens stellten einige ihr Wissen auf die Probe. Das Ergebnis war
erstaunlich gut. In der 5.und 6. Stunde hatten wir wieder zusammen mit unseren Austauschpartnern Unterricht. Den Nachmittag verbrachten die Partner gemeinsam. Von einem Schneespaziergang über Eislaufen oder
sich einfach beim Jugendtreff zu treffen, war alles dabei.
23.01.2019
Der heutige Tag startete um 8:10 Uhr in der Schule.
Die erste Stunde verbrachten wir mit unseren Partnern
gemeinsam im Unterricht, da der Ausflug nach Marburg
erst zur zweiten Stunde startete. Um 9 Uhr ging es dann
los. Die englischen Schüler und Schülerinnen fuhren
mit ihren Lehrerinnen, begleitet von Herrn Wege, mit
einem Reisebus Richtung Marburg. Nach einer 20 minütigen Fahrt wurden sie zuerst an der neuen Universitätsbibliothek abgesetzt. Das Gebäude wurde ihnen von
einem Studenten gezeigt. Selten war es so ruhig in der
Gruppe, da in der Bibliothek aufgrund der anstehenden
Examen absolute und konzentrierte Stille herrschte. Danach ging es zur Elisabethkirche. Herr Wege informierte über die Erbauung und Geschichte der Kirche sowie
über das spannende Leben der Heiligen Elisabeth. Anschließend ging es zu Fuß durch die Kälte in die Oberstadt auf den Marktplatz. Nun hatten die Engländer eine
Stunde Mittagspause zum Essen und Bummeln. Während die Einen sich in die Bäckerei setzten, gingen Andere am Erlenring eine Currywurst essen. Um 12 Uhr
ging es weiter mit Programm. Ein weiterer Spaziergang
führte die Gruppe zum Schloss. Hier machten sie einen
Rundgang und genossen den Blick über die Dächer von
Marburg. Auf dem Rückweg in die Stadt besichtigten
sie noch die Pfarrkirche, wobei einige Unterschiede zwi-
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schen römisch-katholischen und evangelischen Kirchen
festgestellt wurden. Herr Wege brachte den englischen
Austauschschülern noch einige Informationen über die
spannende Geschichte der Stadt und deren Rolle in der
Reformation näher. Schlussendlich zeigte er ihnen noch
die Häuser der Studentenverbindungen. Von ein Uhr
bis halb drei bekamen die Schüler nun noch einmal die
Chance, in der Innenstadt zu bummeln und shoppen zu
gehen. Um 14:45 Uhr stiegen sie nun trotz der Verspätung durch drei Schüler, die sich nicht von den Massagestühlen trennen konnten, in den Bus zurück nach Gladenbach. Den Nachmittag verbrachten sie zusammen
mit ihren Partnern in den Familien. Manche verbrachten den Rest des Tages nur noch mit Rumhängen und
sich erholen, andere nutzten die Chance und machten
Sport im Sportverein oder gingen zum Laser Tagging.
24.01.2019
Der fünfte Tag des Austausches in Deutschland startete wie alle anderen um 8:10 Uhr, also zur ersten Stunde in der Schule. Zum Ausflug nach Frankfurt am Main
kamen sowohl die englischen als auch die deutschen
Schüler mit. Der Bus fuhr um 8:15 Uhr an der Schule
in Gladenbach los und kam gegen zehn in Frankfurt an.
Wir starteten am Rheinufer und begaben uns auf den
Weg Richtung Bankenviertel. Hierzu hatten drei Schülerinnen einen Vortrag vorbereitet. Sie informierten über
die Wichtigkeit dieses Viertels und dessen Rolle in der
Globalwirtschaft. Nachdem wir das Bankenviertel verlassen hatten, welches auch „Mainhattan“ genannt wird,
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besuchten wir das Goethe Haus. Auch zu dieser Touristenattraktion wurde ein Vortrag vorbereitet und gehalten. Vom Haus des Goethe, welcher als einer der bedeutendsten Dichter der deutschen Geschichte angesehen
wird, ging es zur zirka 300 Meter entfernten Hauptwache. Diese ist die älteste Polizeiwache in Frankfurt. Nun
hieß es Freizeit. Zeit zum Bummeln, Shoppen und wieder Aufwärmen nach dem fast einstündigen Spaziergang
durch das verschneite, winterliche Frankfurt. Viele genossen die Aussicht auf die Skyline von Frankfurt, von
der Dachterrasse der Galeria Kaufhof. Gegen 14 Uhr
traf sich die Gruppe erneut, um zwei weitere Punkte auf
der Liste abzuhaken. Erst ging es zur Paulskirche. Hier
setzten wir uns in den Plenarsaal, während ein weiterer Vortrag über das Bauwerk gehalten wurde, das in der
Geschichte der deutschen Demokratie eine Schlüsselrolle spielte. Auf dem Rückweg besuchten wir noch den
„Römer“ und das Rathaus. Anschließend hörten wir uns
noch den letzten Vortrag zum Römer und zum Rathaus
an. Um 15:00 Uhr stiegen wir nun wieder in den Bus
und fuhren zurück nach Gladenbach. Nach der Ankunft
gegen Viertel vor fünf an der Schule, verbrachte jeder
den restlichen Nachmittag und Abend gemeinsam mit
seinem Partner oder seiner Partnerin in den Familien
oder mit Freunden.
25.01.2019
Der Freitag stand wieder ganz im Zeichen der Teilnahme am Unterricht. Es war also eigentlich ein ganz
normaler Unterrichtstag, bei dem die englischen Aus-
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tauschschüler mit ihren Austauschpartnern gemeinsam
in die Schule gehen und am Regelunterricht teilnehmen.
Auch hierbei wurden die bereits beschriebenen Unterschiede zwischen dem deutschen und englischen Unterricht beobachtet. Wir sind darauf gespannt, ob sich diese
Beobachtungen in England bestätigen werden. Für die
meisten war um 13:25 Uhr Unterrichtsschluss und die
Austauschschüler gingen mit ihren Partnern nach Hause. Nachdem gegessen wurde, machten sich viele daran,
Vorbereitungen für das Buffet am Abschlussabend in der
Kunst- und Kulturhalle zu treffen. Es wurde gebacken,
gespielt und sich mit Freunden getroffen. Ab 18:00 Uhr
trafen sich dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Austauschs zur Abschlussfeier, die in der Kulturhalle stattfand. Dort gab es ein Buffet mit Kuchen, Brezeln
und Spießen. Es wurden Spiele, wie Dodge-Ball, Völkerball und Zombieball gespielt. Um 21:00 Uhr war die
offizielle Abschlussfeier vorbei und die meisten englischen Austauschschüler gingen mit ihren Austauschpartnern zur ehemaligen Tennishalle, um bei einer internen, lehrerfreien Party noch ein wenig weiter zu feiern,
zu tanzen und zu essen.
26. / 27.01.2019
Den 7. und damit vorletzten Tag des Austausch in
Deutschland verbrachten die Austauschpaare zusammen
mit ihren Familien oder mit Freunden. Manche schliefen
lange und erholten sich von der anstrengenden Woche
und gingen nachmittags noch bowlen. Andere machten
sich schon morgens auf den Weg Richtung Köln und besichtigten die Stadt mit dem wohl berühmtesten Dom
Deutschlands. Auch den Abend verbrachten sie zusammen, einige gingen am letzten Abend gemeinsam
Schnitzelessen, andere machten sich noch einen schönen
Filmabend. Am nächsten Morgen hieß es nun Abschied
nehmen. Am Sonntag um 9:15 Uhr traf sich die Gruppe
ein letztes Mal auf dem Parkplatz vor der Schule, bevor
der Reisebus Richtung Frankfurt losfuhr. Der Abschied
fiel nicht leicht, jedoch mit dem Gedanken an ein Wiedersehen konnten wir unsere englischen Freunde zurück
in die Heimat kehren lassen. Es war eine tolle Zeit! Wir
freuen uns schon darauf, unsere englischen Freunde in
nicht einmal zwei Monaten, im März 2019, in West Kirby wiederzusehen.
Marie Bellersheim, Julian Döll, Matteo Düppers, Luca Mankel
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Meeresbiologische
Studienfahrt
Giglio 2018

A

m Freitag, den 21.09.2018, startete unsere Reise
nach Giglio. Nach einer 24-stündigen Anreise erreichten wir mit großer Vorfreude endlich die Insel. Dort angekommen, ging es mit dem Inselbus weiter
nach Campese, wo sich das Institut für Marine Meeresbiologie befindet. Gleich zu Beginn wurden wir von
Herrn Weinrich in das Spiel „Mein geheimer Freund“
eingeweiht. Im Geheimen wurde von jedem von uns ein
Name gezogen und dieser Person sollte man, natürlich
heimlich, im Verlauf unserer Reise, immer wieder etwas
Gutes tun.
Schon bei der Busfahrt zeigte sich die Insel bei wunderschönem Wetter von ihrer besten Seite, so dass einige
Schülerinnen und Schüler sich sofort in die Insel verliebten. Nach einer kurzen Einführung in die Appartements ging es sofort los mit der Schnorcheleinweisung.
Zum ersten Mal konnten wir uns, bepackt mit Neoprenanzug, Schnorchel, Taucherbrille und Flossen, in die
Fluten wagen und entdeckten sofort einige interessante
Tiere. Aber auch an Land entdeckten wir interessante
Tiere, wie zum Beispiel einen Skorpion. Geschafft von
der Anreise und der Meeresluft am ersten Tag, endete
der Tag für alle entspannt in ihren Appartements.
Mit neuer Energie starteten wir – oder zumindest die
meisten von uns – am nächsten Tag in den ersten Laborkurs, welcher von Isabell geleitet wurde. Dort beschäftigten wir uns am ersten Tag mit den verschiedenen Lebensräumen im Mittelmeer und untersuchten verschiedene
Vertreter des Stammes der Stachelhäuter, wie zum Beispiel Seeigel, Seesterne und Seegurken. Nach diesem anstrengenden Vormittag machten wir uns auf zu unserer
geführten Schnorcheltour in die Bucht von Campese, zu
den alten Fördertürmen. Dabei konnten wir gleich unser
erlerntes Wissen vom Vormittag anwenden. Wir erkundeten die verschiedenen Lebensräume und entdeckten
verschiedene Fischarten, Seeanemonen sowie zwei Kraken bzw. Oktopusse. Am späten Abend trafen wir uns
zu einer Nachtwanderung auf dem Mufflon-Berg. Für
jeden von uns war oben auf dem Berg eine fünfminütige Strecke mit kleinen Kerzen abgesteckt, welche jeder
von uns alleine abgehen sollte. Schon am zweiten Abend
lernte jeder von uns diese fünf Minuten Privatsphäre zu
schätzen und genoss diese kleine Nachtwanderung. Wie
auch an den folgenden Abenden gingen einige nach dem
Ausflug zurück in ihrer Appartements oder erkundeten
bei Nacht und Nebel, welche schönen versteckten Ecken
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die Insel noch zu bieten hatte.
Die folgenden Tage verliefen ähnlich. Manche starteten den Tag mit dem Frühschwimmen im Meer, später
erkundeten wir verschiedene wunderschöne Buchten auf
Giglio und gingen Schnorcheln, verbrachten den Voroder Nachmittag in dem Labor oder spielten Volleyball.
Ein besonderes Highlight war allerdings das Nachtschnorcheln. Mit Neoprenanzug und Taschenlampe bewaffnet, stürzten sich alle wagemutig in den alten Hafen
von Campese, mit der Hoffnung, eine Muräne könnte
einem über den Weg schwimmen. Dies blieb leider aus,
doch ein anderes Phänomen der Natur konnte man gut
erkennen: Wenn man die Taschenlampe ausmachte und
sich unter Wasser bewegte, konnte man das Meeresleuchten beobachten.
Ein weiteres Highlight, was wohl allen von uns in
Erinnerung bleiben wird, war wohl die Wanderung mit
Frau Aldi (auch bekannt unter „Das Aldi-Experiment“:
„Youknowit? No? Itistrue! I tellyou so!“) Trotz ihres kläglich gescheiterten Versuchs, uns die Fauna und Flora von
Giglio näher zu bringen, genossen wir die lockere Stimmung und sogar den abenteuerlichen Aufstieg auf den
höchsten Berg der Insel, den Pagana. Dort angekommen
waren wir alle erneut von dem Ausblick und der Schönheit der Insel fasziniert und hatten eine wunderschöne
Zeit. Der letzte ganze Tag unserer Studienfahrt bot auch
wieder einige Highlights. Sowohl das Weinfest auf Castello, bei welchem anlässlich der Weinprobe ein ganz feiner Wein ausgeschenkt wurde, als auch die Nacht, welche im Schlafsack am Strand verbracht wurde, oder die
Nacht, welche in einem völlig neuen Bett verbracht wurde, weil das Experiment Escape-Room-verkehrt -herum missglückte. Jedes Erlebnis wird uns sicher allen in
Erinnerung bleiben und uns, zumindest im Nachhinein,
zum Lachen bringen.
Bei der Evaluation fiel schnell auf, dass es für viele
ziemlich schwer war, ein ganz besonderes Highlight zu
benennen. Gleichzeitig dachte man ans Schnorcheln,
die wunderschönen Buchten, das Volleyballspielen, das
Frühschwimmen, manche Koch-Eskapaden, die geselligen Runden am späten Abend oder den letzten, besonders spannenden Tag. Die meeresbiologische Studienfahrt nach Giglio wird uns wohl allen als ein ganz
großes, besonderes Highlight in Erinnerung bleiben,
welches für alle ein besonderer Teil ihrer Schulzeit gewesen ist. Auch wenn die Gruppe der Schülerinnen und
Schüler einen Großteil zu dieser unvergesslichen Zeit
beigetragen hat, so hätten wir uns wohl kaum ein besseres Dream-Team als Mami- und Papi-Ersatz, als Herrn
Deurer und Herrn Weinrich für diese Woche vorstellen
können. In diesem Sinne: Danke für diese unvergessliche Zeit und ja, die Terrassentür ist ganz sicher zu!
Nils Feussner und Pauline Naumann
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Zwei Monate in Chile
Chile. Ein Land in Südamerika mit 6000 Kilometern Pazifikküste und 17.5 Millionen Einwohnern.

U

nsere Schule gab uns die Möglichkeit dieses Land
zu besuchen. Nun sind wir nach einem zweimonatigen Aufenthalt zurück in Deutschland und
möchten in diesem Bericht unsere Erlebnisse schildern.
Unsere Reise begann am 26. November 2018 am
Frankfurter Flughafen, als es hieß, Abschied von Familie
und Freunden zu nehmen. Als wir nach ca. 20 Stunden
in Santiago, der Hauptstadt Chiles, landeten, wurden
wir sehr herzlich von unseren Gastfamilien in Empfang
genommen und bemerkten bereits den ersten Unterschied. Bei der Begrüßung, egal ob man sich kennt oder
nicht, umarmen sich Männer und Frauen bekommen einen Kuss auf die Wange.
In den folgenden drei Wochen besuchten wir die
deutsche Schule Sankt Thomas Morus gemeinsam mit
unseren Gastbrüdern Andres und Vicente, welche uns
schon letztes Jahr vom 05. Dezember 2017 bis zum 05.
Februar 2018 besucht hatten. Weiteres zu unseren Erlebnissen in der Schule kann man in unserem ersten
Bericht über das chilenische Schulsystem auf unserer
Schulhomepage lesen.
Jedoch waren wir natürlich nicht nur in der Schule,
sondern erlebten und unternahmen auch viel. Vor unserem ersten richtigen Ausflug besuchten wir einige
Partys, bei denen wir die südamerikanische Partymusik Reggaeton kennenlernten. Der Musikstil Reggaeton
stammt aus Puerto Rico und setzt sich aus Einflüssen
von Reggae, Hip-Hop, elektronischer Tanzmusik und
diverser lateinamerikanischer Musikrichtungen zusammen. Der Rhythmus des Reggaetons lädt sehr zum Tan-
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zen ein, und dies taten wir ausgiebig auf Partys.
Unser erster richtiger Ausflug fand am 12. Dezember
statt, an diesem Tag besuchten wir nämlich den „Sankt
Christobal“, einen Berg inmitten von Santiago. Wir fuhren mit einer Seilbahn auf die Spitze des Berges, und
schon bei der Fahrt fiel uns eine große Besonderheit auf:
Die Stadt schien förmlich geteilt. Auf der einen Seite
große Appartementhäuser und viele moderne Wolkenkratzer, auf der anderen Seite unspektakuläre, heruntergekommene Einfamilienhäuser.
Was wir dort sahen, war völlig unbekannt für uns
Deutsche bzw. Europäer. Es ist jedoch weit verbreitet
in chilenischen und südamerikanischen Städten: Eine
große Kluft zwischen Arm und Reich. Chile ist im südamerikanischen Vergleich wohl das wirtschaftsstärkste Land, jedoch gilt es immer noch als Schwellenland,
und das sieht man wirklich überall. Es gibt Stadtgebiete
mit fast ausschließlich modernen Gebäuden und überall sieht man neue Baustellen. Beispiele für den chilenischen Fortschritt sind der Flughafen Santiagos, der
eine halbe Baustelle ist, da dieser derzeit auf die doppelte Fläche ausgebaut werden soll, und der umfangreiche
Ausbau der U-Bahn.
Demgegenüber sahen wir auch die nicht wohlhabenden Ecken Santiagos. Einige Tage vor unserem Ausflug
zu ,,Sankt Cristobal“ erlebten wir die Armut in einigen
Stadtteilen Santiagos hautnah, als wir bei einem Schulausflug durch den Stadtteil Renca fuhren. Die Häuser
waren aus Blech und Müll, manchmal standen auch nur
einfache Baracken am Straßenrand. Es war ein erschreckender Anblick , den wir allerdings nicht sehr oft sahen, da wir in den wohlhabenden Stadtteilen Lo Barnechea und Providencia lebten. In Providencia ist das Bild
ein völlig anderes: Saubere Straßen, moderne Appartements, Wolkenkratzer und an jeder Ecke ein amerikanisches Fastfood-Restaurant. Man fühlte sich zeitweise
wie in einer europäischen Stadt. Lo Barnecha zeigte jedoch auch ein deutlich anderes Bild als das vorhin angesprochene Renca. Dieses liegt inmitten von Bergen und
ist ca. 20 Minuten mit dem Auto vom Stadtzentrum
entfernt. Dort gibt es große und luxuriöse Häuser, wel-
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che von großen Mauern, Stromzäunen und Wachmännern vor ungewünschten Besuchern geschützt werden.
Chile ist alles in allem ein Land im wirtschaftlichen
Aufschwung. Ein Grund dafür ist, dass die Arbeitslosigkeit in den letzten 15 Jahren drastisch gesunken ist. Die
Aussicht auf eine sichere und lukrative Zukunft lockt
natürlich auch Menschen aus anderen, besonders armen Ländern an. So kamen zum Beispiel in den letzten
fünf Jahren über eine Million Menschen von Haiti nach
Chile, um sich eine neue Existenz und eine neue Zukunft aufzubauen. Das gleiche gilt für viele Menschen
aus Venezuela, die aufgrund der derzeitigen Hyperinflation und der allgemeinen Lage in ihrem Land nach Chile kommen. Auch die Kriminalitätsrate ist in den letzten Jahren deutlich gesunken und im südamerikanischen
Vergleich die Niedrigste.
Während unseres Aufenthaltes tauchten wir immer
weiter in die chilenische Kultur ein. Zum einen waren
wir oft gezwungen, unser ausbaufähiges Spanisch täglich anzuwenden, zum anderen lernten wir auch völlig
Neues kennen.
Ein gutes Beispiel für das Kennenlernen einer neuen
Kultur ist natürlich das landestypische Essen und Trinken. Die chilenische Küche ist sehr gehaltvoll mit vielen
Fleischgerichten. Ein sehr bekanntes Essen sind gefüllte Teigtaschen, genannt Empanadas. Diese werden beispielsweise mit Hackfleisch oder Käse gefüllt, aber im
Grunde genommen ist jede denkbare Variante möglich.
Empanadas fand man an jeder Straßenecke, und wir
kauften hin und wieder welche als Snack für zwischendurch. Allerding war das nicht das Highlight, wenn es
um das Essen geht, dazu kommen wir später.
Bevor wir zu einem paradiesischen Ort namens Iloca reisten, stand noch Weihnachten vor der Tür. Weihnachten ist ein Fest, dass man eigentlich zuhause bei
seiner Familie verbringt, jedoch waren unsere Familien
tausende von Kilometern entfernt, und das führte zu einer ungewohnten Situation. Auch war das Wetter zur
Weihnachtszeit völlig ungewohnt für uns. Tägliche Temperaturen von über 30° und dazu noch endloser Sonnen-
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schein. Trotzdem folgte man bei der Weihnachtsdekoration dem europäischen bzw. amerikanischen Vorbild
mit Rentieren und Schneeflockenmustern, was im Anbetracht der Temperaturen schon eine witzige Tatsache
war. Auch der typische Tannenbaum fehlt nicht in vielen
chilenischen Haushalten, aber dieser ist aus Plastik und
meist bunter als in Deutschland. Der Ablauf des Heiligabends unterscheidet sich kaum. Es wird zusammen
mit der Familie gegessen, geplaudert und dann gibt es
nach ein paar Stunden die Bescherung, ähnlich wie in
Deutschland.
Drei Tage nach Heiligabend reisten wir zusammen
mit der Familie und einigen Freunden von Andres Moraga nach Iloca, einem kleinen Fischerdorf mit etwa 400
Einwohnern. Die Familie Moraga besitzt dort ein eigenes geräumiges Strandhaus mit direktem Meerblick.
Dort blieben wir insgesamt sieben Tage und verbrachten
auch Silvester am Meer.
Unser Tagesablauf sah meistens so aus, dass wir ausschliefen und erst einmal frischen Fisch und Meeresfrüchte frisch vor Ort kauften. Alternativ konnte man
jedoch auch früh aufstehen und eine Radtour durch die
Wälder machen. Danach aßen wir meist aus der Region
kommenden Fisch und Meeresfrüchte. Für uns Deutsche waren vor allem die Meeresfrüchte etwas eher Unbekanntes, dennoch war dieses Essen sehr lecker und
zudem extrem frisch. Ein Highlight der chilenischen
Fischgerichte war für uns allerdings „Ceviche“. Dieses Fischgericht besteht aus kleingeschnittenem rohem
Fisch, welcher mit Zitronensaft und Kräutern angerichtet ist.
Das Abendprogramm war dann meist verschieden:
Mal blieben wir Jugendliche unter uns und verbrachten
bei gleichaltrigen Verwandten von Andres den Abend,
mal blieben wir zuhause und spielten etwas Poker mit
der Familie. Das sind aber nur zwei Beispiele.
Am 31.01. stand dann natürlich Silvester vor der Tür.
Anders als in Deutschland ist es in Chile für Jugendliche üblich, gemeinsam mit der eigenen Familie in das
neue Jahr reinzufeiern, und so taten wir es auch an die-
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sem Tag. Javier, der Vater von Andres, plante ein großes Barbecue zusammen mit der ganzen Verwandtschaft
aus Iloca. So kam es dann auch. Wir genossen meisterlich gegrilltes Fleisch und leckeren Salat und plauderten
mit allen möglichen Leuten, dann war auch schon 2019.
Wir beglückwünschten uns alle sehr herzlich und öffneten eine Flasche Sekt. Eine Besonderheit, die uns auffiel,
war, dass keine Raketen und andere Feuerwerkskörper
gezündet wurden, um diesen besonderen Anlass zu feiern. Das hängt damit zusammen, dass der Verkauf von
Feuerwerkskörpern in Chile illegal ist und so kommt es,
dass es nur groß organisierte Feuerwerke gibt. Alles in
allem war Silvester in Chile ein schönes Erlebnis. Nach
dieser entspannten und schönen Zeit an der Pazifikküste
ging es zwei Tage später wieder zurück in die Großstadt.
Die darauffolgende Zeit verbrachten wir bei unseren
Gastfamilien und sammelten weitere Erfahrungen im
Alltag. Verglichen mit Deutschland fiel uns nach einer
gewissen Zeit auf, dass Chile ein großes Problem mit
Übergewicht hat. Wir sahen viele stark übergewichtige
Menschen, vor allem Kinder, auf der Straße. Jedoch versucht die chilenische Regierung gegen dieses Problem
vorzugehen. Zum einen stehen auf Verpackungen von
Süßigkeiten immer Warnhinweise, die davon abhalten
sollen, zu viel Zucker oder Fett zu sich zu nehmen. Zum
anderen verkaufen bestimmte Restaurants nur zuckerreduzierte Softdrinks, um dieses Problem in den Griff zu
bekommen.
Sport spielt eine sehr große Rolle im chilenischen
Alltag. Fußball ist hier wohl die beliebteste Sportart und
die chilenische Profiliga verfügt auch über einige gute
Teams, wie zum Beispiel den chilenischen Rekordmeister „Colo-colo“. Eine Sportart, die auch viel Popularität genießt, ist Volleyball. Sehr viele Schulen verfügen
über eigene Clubs, die dann in regelmäßigen Turnieren
ihre Kräfte messen. Wir hatten zum Glück auch einmal die Chance, ein solches Turnier zu besuchen. Teams
aus Chile, Peru, Brasilien und Argentinien spielten sechs
Tage lang hintereinander und man wurde von der grandiosen Stimmung, die bei diesem Turnier herrschte, mitgerissen.
Am 09.01 machten wir dann einen Ausflug ins „Sky
Costanera“. Das „Costanera“ ist ein großer Gebäudekomplex, zentral liegend in Santiago. Dieser beinhaltet
eine große Shopping-Mall, Hotels und auch den „Gran
Torre Santiago“, einen 300 Meter hohen Wolkenkratzer. Der „Gran Torre Santiago“ ist das höchste Gebäude
in ganz Lateinamerika und besitzt auch eine großartige
Aussichtsplattform, das „Sky Costanera“. Von dieser aus
konnten wir die Dimensionen der Stadt Santiago besonders gut beobachten und die Stadt Santiago völlig erfassen. In dem 360° Blickwinkel wechselte das Bild von
modernen Wolkenkratzern zu eher einfachen Bauten
und man bemerkte, wie sehr die ganze Stadt, das ganze
Land im Aufwind ist. Selbst das „Costanera“ wurde erst
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2014 fertiggestellt und in der Stadt verteilt sah man viele
Baustellen, die in naher Zukunft sicherlich auch zu modernen Gebäuden werden.
Am 15.01 folgte dann unser nächster Ausflug in ein
Strandhaus, diesmal in die chilenische Kleinstadt El
Quisco. Der fundamentale Unterschied zu dem Ausflug nach Iloca war, dass uns diesmal keine Erwachsenen begleiteten, sondern wir insgesamt elf Jugendliche
ohne Aufsicht waren. Das bedeutete natürlich, dass wir
die komplette Verantwortung für uns selbst trugen und
uns dazu noch vier Tage selber versorgen mussten. Allerdings sollte das in unserem Alter eigentlich kein Problem darstellen. Das Haus hat eine sehr gute Lage, ca.
100 Meter vom Strand entfernt und hat einen schönen
Meerblick, der eine unfassbare harmonische Atmosphäre
ausstrahlte. Zudem besaß das Haus einen Pool und sehr
gute Sitzmöglichkeiten im Außenbereich. Das Haus war
natürlich nicht das einzig Tolle an diesem Ausflug. Die
anderen Jugendlichen, die auch mit uns lebten, waren
sehr nett und stets herzlich zu uns und wir schlossen an
diesem Ort wirklich gute Freundschaften. Insgesamt ist
dieser Ausflug allerdings sehr schwer in Worte zu fassen.
Es war definitiv eines der großen Highlights des ganzen
Aufenthaltes und ein wundervoller Abschluss für diesen.
Natürlich war danach die Trauer, bald abreisen zu
müssen, größer denn je, dennoch freuten wir uns auch
langsam wieder auf unsere Familien und unsere Freunde
in Deutschland. Die restlichen vier Tage vergingen dann
relativ schnell. Wir verabschiedeten uns von unseren
Gastfamilien, die uns wirklich sehr herzlich aufgenommen hatten und von unseren neu gefundenen Freunden,
was natürlich alles sehr schmerzhaft war.
Abschließend lässt sich sagen, dass diese Reise ein
großes Erlebnis war, an welches man sich sein restliches
Leben lang erinnern wird und das uns sicherlich auch in
gewisser Weise geprägt hat. Wir sind froh, dass es unsere
Schule ermöglicht hat, an diesem Austausch teilzunehmen und wir empfehlen den Schülerinnen und Schülern unserer Schule, dieses Angebot zu nutzen. Wer gerne Lebenserfahrung sammeln und eine grandiose Kultur
kennenlernen möchte, sollte dieses Angebot definitiv in
Betracht ziehen. Eine solch einzigartige Möglichkeit
bekommt man nicht oft in seinem Leben. Für uns steht
auf jeden Fall fest, dass wir dieses wunderschöne Land
im nächsten Jahr noch einmal besuchen werden, um alte
Freunde wiederzusehen.
Leon Klingelhöfer, Finn Wege
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Reise nach Äthiopien
29.10.2018 - 01.11.2018

D

a meine Mutter beruflich nach Äthiopien reisen
musste, hatte ich die Möglichkeit, sie spontan zu
begleiten und so ein paar Eindrücke vor unserer
Tansaniareise im Herbst 2019 zu gewinnen. Obwohl es
nur eine kurze Reise war, konnte ich sehr viel über das
Land, die Leute, ihre Kultur und ihre Mentalitäten erfahren.
Zusammen mit einem Mitarbeiter der Organisation
„Bildungshilfe Äthiopien“ haben wir verschiedene Familien innerhalb und außerhalb von Addis Abeba besucht. Jede dieser Familien wird von der Organisation
unterstützt, damit ihre Kinder zur Schule gehen können
und somit eine Chance auf eine bessere Zukunft bekommen. Ohne diese Unterstützung müssten die Kinder
durch Kinderarbeit zum Lebensunterhalt ihrer Familien
beitragen. Um zu den Familien zu kommen, mussten wir
durch verschiedene Armenviertel fahren bzw. laufen und
es kam mir vor, als wären wir in einer anderen Welt. Alle Häuser waren total klein und verfallen und die Straßen konnte man eigentlich nicht als Straßen bezeichnen,
sondern eher als unbefestigte Pfade.
Die Häuser, in denen die Familien teilweise zu fünft
gewohnt haben, waren nur zwischen 6 und 7 Quadratmeter groß und obwohl die Familien so wenig haben, wurden wir super lieb und herzlich aufgenommen und durften sogar an mehreren Kaffeezeremonien teilnehmen.
Bei einer Kaffeezeremonie werden Kaffeebohnen gewaschen, geröstet, zu Kaffee verarbeitet und in drei Runden
getrunken. Traditionell gibt es dazu noch selbstgemachtes Popcorn. Eine Familie hat sogar extra ein traditionelles äthiopisches Essen für uns vorbereitet: Injera (Sauerteig) mit Ei, Kohl und verschiedenen Gewürzen.
Leider konnten wir die Kinder der Familien nicht
treffen, da sie während unserer Besuchszeit gerade in der
Schule waren, allerdings konnten wir uns mit Hilfe eines
Dolmetschers mit den Eltern der Kinder unterhalten
und so einen Einblick in ihren Alltag bekommen. So haben sie uns auch von ihren persönlichen Schicksalsschlägen, wie Erblindung oder Verlust eines Elternteils erzählt.Auch haben wir ein Waisenheim mit integriertem
Kindergarten und Schule besucht und dort verschiedene
Spenden abgegeben. Dort herrschte eine herzliche Atmosphäre und alle Kinder wirkten sehr glücklich und
motiviert zu lernen.
Generell sind wir viel durch Addis Abeba gelaufen
und haben uns die verschiedenen Armenviertel angeguckt, was nicht unbedingt ungefährlich war, denn der
Mitarbeiter der Hilfsorganisation hat uns erzählt, dass

PER

FACT OR

Y

vermutlich kein Einheimischer jemals einen hellhäutigen Menschen dort gesehen hat. Alle waren jedoch super friedlich, wollten uns die Hand geben oder Fotos von
und mit uns machen.
Auch haben wir uns die äthiopische Natur und Landschaft angeguckt. So haben wir eine Farm außerhalb der
Hauptstadt besucht, waren an einem wunderschönen
See, haben tolle Pflanzen gesehen und den Sonnenuntergang über der Stadt von einem Berg aus bewundert.
Natürlich durfte ein Besuch auf einem typisch afrikanischen Markt und in dem Nationalmuseum von Äthiopien nicht fehlen.
Im Rückblick auf die kurze Reise kann ich nur sagen, dass es ein sehr prägendes Erlebnis für mich war.
Die Menschen dort waren alle sehr herzlich, fröhlich
und hilfsbereit und das, obwohl sie so wenig besitzen. Es
war ein totaler Tapetenwechsel für mich und hat mir gezeigt, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein
und dass man dankbar für das sein sollte, was man hat.
Ich hatte die Chance, Menschen dort persönlich kennenzulernen, wurde bei ihnen zuhause aufgenommen,
habe Dinge über ihre Kultur erfahren und einen unvergesslichen Einblick in eine andere Welt bekommen.
Maya van Alphen
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Denk mal – worauf
baut Europa?
5. – 7. Klasse

65. Europäischer Wettbewerb im Europäischen Kulturerbejahr 2018

E

uropa hat eine reiche Geschichte – Kirchen und
Kriege, Herrscher und Revolutionen, Entdeckungen und Erfindungen, Bräuche und Künste prägen
die vergangenen Jahrhunderte. Denkmäler und historische Gebäude machen diese abenteuerliche Vergangenheit greifbar.
Denkmäler und kulturelles Erbe zum Leben zu erwecken ist auch Ziel des Europäischen Kulturerbejahres,
das 2018 in ganz Europa stattfindet.
In der 65. Wettbewerbsrunde beschäftigten sich die
Schülerinnen und Schüler damit, Europas Fundamente
„freizulegen“.
In 12 Aufgabenstellungen waren alle Jahrgänge und
Schulformen aufgefordert, sich unter dem Motto „Denk
mal – worauf baut Europa?“ mit der vielfältigen europäischen Kultur auseinanderzusetzen.

Am 65. Europäischen Wettbewerb nahmen in diesem
Jahr immerhin 11 Klassen der Freiherr-vom Stein-Europaschule von der 3. bis zur 10. Klasse teil. Sie setzten sich
im Kunstunterricht mit der angebotenen Themenvielfalt
auseinander und beeindruckten mit kreativen Antworten. Sie zeigten Engagement und Begeisterung für Europa und beteiligten sich sehr motiviert mit viel Spaß
und Fantasie an den nachfolgend aufgelisteten Themen.
1.- 4. Klasse
Thema 1.1: Wer will fleißige Handwerker sehen...
Der muss zu uns Kindern gehen... Stelle in deiner Arbeit ein Handwerk in einem europäischen Land dar.
Thema 1.2: Deine europäische Stadt- Du bist der
Baumeister!
Zeige deine eigene europäische Stadt. Wie sieht so
eine Stadt aus, in der sich alle wohl fühlen oder in der du
leben möchtest?

Thema 2.1: Abenteuer in Schlössern, Burgen und
Gotteshäusern
Europas Schlösser, Burgen, Klöster und Gotteshäuser zählen zu den schönsten der Welt und spielen auch
in vielen europäischen Erzählungen eine Rolle. Was geschieht dort? Erzähle eine Geschichte in deinem Bild.
Beitrag
Thema 2.2: Verein(t) für Europa
Viele Menschen in ganz Europa engagieren sich in
Vereinen und teilen mit vielen Menschen verschiedener Herkunft gemeinsame Interessen. In welchem Verein engagierst du dich? Was erlebst du dort mit deinen
Freunden?
Thema 2.3: Denk mal!
Für wen oder was würdest du ein Denkmal setzen?
Überzeuge malerisch, schriftlich etc. deine Mitmenschen davon, ein Denkmal für ... errichten zu lassen.
8. bis 10. Klasse
Thema 3.1: Vergiss mein nicht
Es gibt überall in den Städten und Dörfern: Bauwerke, Denkmäler, Industriebauten, Parks etc., die stumm
Geschichten erzählen; ob alt, zerfallen, wiederaufgebaut,
verlassen oder bewohnt. Mach dich auf die Suche nach
einem solchen ganz besonderen Ort und erzähle, male,
verkörpere seine Geschichte.
Thema 3.2: Aussterbende Berufe
Viele alte Handwerksberufe Europas sind in den letzten zwei Jahrhunderten der zunehmenden Mechanisierung und Industrialisierung zum Opfer gefallen. Setze
dich mit alten Handwerkstraditionen in Europa auseinander.
Thema 3.3: Das geschriebene Wort
...ist Grundlage vieler Kulturen. Die kunstvolle Gestaltung von Büchern, kalligrafisches Schreiben und reiche Illustrationen spielen in vielen Kulturen eine große
Rolle. Erforsche die Schriftkultur in Europa.
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Sophia-Joyce Zipper, Klasse 6F2

My Linh Ngo, 10G WP Kunst
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Berenike Trutnau, Klasse 3P1

Jolina Jännert, Klasse 6F3

14

Aus der Schule

15

PER

FACT OR

Die anspruchsvollen Themen wurden von den Schülerinnen und Schülern in Einzel-und Gruppenarbeiten
mit Ideenreichtum und vielseitigen Gestaltungstechniken bewältigt. Es entstanden äußerst kreative Bilder,
Collagen, Plakate und viele eigenwillige Kunstarbeiten.

19 Anerkennungen

Marian Brandau		

3P1

Tatkräftige Unterstützung erhielten die Schüler von
den Kunstlehrerinnen:

Finian Brandau		

3P1

Lilly Marie Koch		

5F2		

Jette Neumüller		

5F2

Lea Schipmann		

5F2		

Maja Sophie Köhnert

5F2

Frau Busch, Frau Endrigkeit-Ecker, Frau Mitschke,
Frau Schneider und von Frau Guhl in Musik

Wir freuen uns alle über die hervorragenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die durch 2 Bundespreise, 13 Landespreise und 19 erreichte Anerkennungen dokumentiert werden. Ein toller Erfolg!

Sophia-Joyce Zipper		

6F2

My Linh Ngo		

10G WP Kunst

Arne Walter			5F4		
Lara Mahrt			5F5
5F4

Lars Bingel			9G1		
Jan Mathis Heuser		

9G3

Nele Morbitzer		

9G1

Kilian Risch			5F4		

13 Landespreise:
Zoé Waldschmidt		

3P1		

Berenike Trutau		

3P1

Jorina Stöfhas		

6F2		

Kezia Härter			6F2
Zoé Becker			6F3		
Jolina Jännert		

Lukas Koval			3P1		

Santrid Diana Floriane Wiegand

2 Bundespreise:

Y

6F3

Joela Geßner			9R1		
Melina Tittl			10G WP Ku

Emilia Hristova		

5F1

Ilayda Elif Gündüz		

6F2		

Eric Schunk			6F5
Laura Schmidt		

6F3		

Lucy Schumertl		

6F3

Die Siegerehrung fand am Mittwoch, dem 20. Juni
2018 um 15.00 Uhr im Landratsamt Marburg statt.

Dana Schäfer		

10G WP Ku

Friedrich Debus		

10G WP.Ku

Die beiden Bundespreisträgerinnen Sophia-Joyce
Zipper und My Linh Ngo waren am 7. Mai zur Siegerehrung der Bundespreisträger im Wiesbadener Landtag
eingeladen und haben ihre Preise und Urkunden erhalten.

Maike Sohn			

10G WP Ku

Herzlichen Glückwunsch und ein Lob an euch alle!!!

Pauline Hartmetz		

10G WP Ku

Liane Endrigkeit-Ecker

Lilly Lenz			

10G WP Ku
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Vorlesewettbewerb
2018

n allen fünf Klassen der Jahrgangsstufe 6 war im November und Dezember Vorlesezeit. Seit Oktober läuft
bundesweit der Vorlesewettbewerb. Bis zu den Weihnachtsferien müssen die Schulsieger feststehen. Die Gewinner werden im Februar zum Regionalentscheid eingeladen.
Der Vorlesewettbewerb wird seit 1959 jedes Jahr vom
Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen
und sonstigen kulturellen Einrichtungen veranstaltet. Er
steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten
und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Fast 700.000 Schülerinnen und Schüler beteiligen sich jedes Jahr.
Am 21.11.2018 fand in unserer Schule die Schulentscheidung
statt. Aus jeder der fünf Klassen
konnte sich ein Vertreter qualifizieren. 6F1: Maria Akselrod;
6F2: Paul Kraft; 6F3: Jasmin Basak, 6F4: Kilian Risch; 6F5: Emma Haus.
Vor Zuhörern aus verschiede
nen 6. Klassen und der Jury, die
aus der Vorjahressiegerin Milena
Wege (7G2), Herrn Wackernagel, Herrn Heilmann und Herrn
Wirtz bestand, traten die Schüler
an. Die Reihenfolge wurde ausgelost. Der Vormittag begann mit
einer musikalischen Eröffnung
der Gitarren und Klarinetten. Die
Musiker präsentierten auf hohem
Niveau ihre Ergebnisse aus dem
Instrumentalunterricht.
Nach einer kurzen Pause mussten die Kandidaten in umgekehrter Reihenfolge einen unbekannten Text lesen. Die Jury hatte
diesmal einen relativ anspruchsvollen klassischen Text ausgesucht.
„Die Vorstadtkrokodile“. Nachdem der erste Teil von allen ganz
problemlos gemeistert wurde, gab
es bei dem fremden Text doch
feine, aber hörbare Unterschiede.
Insgesamt war die Vorleseleistung
aber super, was die Zuhörer auch

mit viel Applaus belohnten.
Die Jury kam nach kurzer Beratung zu dem Ergebnis: Schulsieger ist Maria Akselrod aus der 6F1. Zweite
wurden alle anderen. Jeder durfte sich als Preis ein Buch
aussuchen, Maria sogar zwei. Urkunden bekamen auch
alle Vorleser.
Wir wünschen Dana für die nächste Runde, den
Kreisentscheid Anfang Februar alles Gute und dass Du
wieder so eine gute geeignete Geschichte findest. Vielleicht schaffst Du ja noch eine Runde weiter.
Marcus Zihn
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Herzlichen
Glückwunsch !!!

Tolle Leistungen im
Fach Mathematik

Unsere Schulsieger des Mathematikwettbewerbes 2018/2019 des Landes Hessen vom
6.12.18

Timo Koßmann (ehemals Klasse 8R1) qualifizierte sich als Schulsieger unserer Schule zur
Teilnahme an der 2. Runde, dem sogenannten Kreisentscheid, des landesweiten Mathematikwettbewerbs 2017/18.

W

ie jedes Jahr wurde in der ersten Dezemberwoche der Mathematikwettbewerb in der Jahrgangsstufe 8 aller allgemeinbildenden Schulen
des Landes Hessen durchgeführt.
Seit einigen Jahren wird dieser Wettbewerb auch als
verbindliche Klassenarbeit (Vergleichsarbeit) im Fach
Mathematik in den jeweiligen Schulzweigen geschrieben.
Die nachfolgenden Schülerinnen und Schüler haben
sich als Schulsieger der Freiherr-vom-Stein-Schule für
die 2.Runde (Kreisentscheid) qualifiziert.
Für den gymnasialen Zweig (Aufgabengruppe A):
1. Platz

Rico Prinz (8G2)

2. Platz

Elisa Lang (8G2)

Für den Realschulzweig (Aufgabengruppe B):

E

s nahmen insgesamt 23 Schulsiegerinnen und
Schulsieger der Realschulen des Landkreises Marburg-Biedenkopf an dieser Runde teil, die am
7.3.18 in Marburg ausgetragen wurde.
Hier konnte er als 1. Kreissieger der Kategorie Realschulen überzeugen.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung.
Timo qualifizierte sich damit für die Endrunde - dem
Landesentscheid.
Diese letzte und schwerste Hürde, in der man sich mit
allen Kreissiegern und –siegerinnen des Landes Hessen
messen musste, fand Mitte Juni 2018 in Kassel statt.
Auch wenn er nicht als Landessieger aus dem Wettbewerb hervorging, war es für ihn sicherlich ein aufregender und spannender Tag! Denn neben dem eigentlichen Wettbewerb standen auch die Kreissiegerehrung
durch Vertreter des Kultusministeriums (Buchpreis und
Siegerurkunde) sowie eine Betriebsbesichtigung auf
dem Programm.

1. Platz

Geronimo Wiegand (8R3)

2. Platz

Mark Vincent Metzger (8R1)

3. Platz

Josephine Hohn (8R1)

Fachbereich Mathematik

Für den Hauptschulzweig (Aufgabengruppe C):

Dr. Elke Conradi-Pinther

1. Platz
sen (8H)

Tim Peter und Jan-David Weidenhau-

Allen Schulsiegern möchten wir auf diesem Weg
noch einmal ganz herzlich zu dieser tollen Leistung gratulieren. Wir hoffen, dass sie ihr Können auch in der
2.Runde unter Beweis stellen werden und drücken ihnen „alle“ Daumen.
Fachbereich Mathematik
Dr. Elke Conradi-Pinther
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Winterzeit ist Lesezeit
Lesepausen im Advent

S

eit jeher steht die Adventszeit für eine besinnliche
Zeit. Viele Menschen genießen es, in dieser Zeit
Geschichten zu lesen oder auch vorgelesen zu bekommen. Dabei kann man gemütlich in fremde Welten
eintauchen, spannende, phantastische, reale oder magische Szenarien erleben. Das Licht der Kerze ermöglicht
Stille und kommt dem Bedürfnis nach Entspannung in
dunkler Jahreszeit nach, kann gleichsam eine kleine Oase in der Schule sein, um ein wenig „abzuschalten“ von
Hektik und Stress im Alltag – bis schließlich alles geschafft ist, die letzte Arbeit geschrieben und es endlich
Weihnachten werden kann.
Wie könnte man den Schulstress vor Weihnachten gleichermaßen für SchülerInnen und LehrerInnen
ein wenig durchbrechen? Im Fachkollegium hatten wir
uns gerade über Lektüren ausgetauscht, da kam mir eine Idee, Lesen auf eine neue Weise erlebbar zu machen,
punktuell in der Adventszeit, um keine neue Routine zu
schaffen.
Auch der Aufwand sollte möglichst klein gehalten
werden, indem Lehrer als Vorleser für Schüler und interessierte KollegInnen während der Adventszeit in der
Lernwerkstatt zu festen Zeiten, z.B. montags und mittwochs in der 2. Großen Pause, auftreten, die Lesetreppe
als Bühne nutzen und dabei neue Bücher der Leihbibliothek, preisgekrönte Jugendbücher oder Geschichten,
denen man viele LeserInnen wünscht, vortragen. Die
Idee fand Zustimmung.
Ein neues Adventsprojekt der ESG war geboren. Die
Schulleitung begrüßte das Projekt. Es konnte losgehen!
Frau Pawlik, Mitarbeiterin in der Lernwerkstatt und
Bibliothek, unterstützt das Projekt. Schnell fand sich
ein Team von Kollegen und Kolleginnen, die sich bereiterklärten, auf der Lesetreppe der Lernwerkstatt in

der Rolle als VorleserIn aktiv zu werden. Gleichzeitig
konnte eine „Ersatzmannschaft“ aus Lehrern, LIV’s und
Schulleitungsmitgliedern gefunden werden. Die Einladungsplakate wurden im Oktober hergestellt, dabei war
die kollegiale Beratung hilfreich. Im November hingen
die Werbeplakate im Schulhaus. In SV-Stunden wurde
das Leseprojekt durch die KL und FL beworben. Freiwillige Schüler fanden sich, Stühle zu stellen für einen
angenehmen Zuhörerraum!
Was liest man Schülern verschiedener Jahrgänge am
besten vor? Welche Geschichten könnten die richtigen
oder passenden sein? Die Auswahl war den KollegInnen
überlassen, so dass ein buntes Potpourri an spannenden,
exotischen, mysteriösen, besinnlichen Texten herauskam.
Schließlich landeten alle sorgfältig ausgesuchten Titel
und Geschichten zum Gesammelt-Werden in meiner
Mailbox. Als neues „Pflänzchen“ – mitten im Winterkonnte das Projekt wachsen. Infoplakate zu den ausgewählten Büchern mit Cover und Text wurden an der
Lernwerkstatt angebracht. Eine Lesekiste mit den Büchern für interessierte SchülerInnen als weiterer „Appetizer“ auf der Bühne der Lernwerkstatt stand bereit. Der
hübsche Adventskranz mit Kerzen für die Leseatmosphäre war vorbereitet. So startete das Adventsprojekt,
im Zeitfenster vom 3. bis zum 19. Dezember 2018. Die
Premiere war am Montag, dem 3. 12. 18, in der 2. großen
Pause für das Schülerpublikum mit der ersten Lesung
„The hate u give“ mit der Initiatorin Frau Eidam-Blume.
Aktuell beliebte Jugendromane aus Amerika und Europa folgten, auch Thriller, eine Weihnachtsgeschichte aus
Deutschland und Auszüge aus Fantasy-Jugendromanen,
die bei SchülerInnen Ausleihrenner sind. Sie alle bilden
insgesamt eine bunte Palette des ersten Advents-Leseprojekts für SchülerInnen. Zum gesamten Team zählten
Frau Häring, Herr Vogel, Frau Hövel, Frau Nespor, Herr
Runkel, Frau Placzek-Ouaissa, Frau Glitsch, Frau Frit-
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sche und Frau Finke. Die Besucherzahl stieg im Verlauf
der Adventswochen. Das kleine Pausen-„Event“ sprach
sich herum. Nicht nur SchülerInnen der Sekundarstufe
I nahmen teil, auch Oberstufenschüler, KollegInnen und
die Schulleitung. Aus dem „Deutsch-als-FremdspracheNachmittagskurs“ hörten 5 SchülerInnen zu. Vorlesen
erleichtert das Verstehen.
Schule mal anders erleben mit dem Leseprojekt der
Adventszeit – LehrerInnen für SchülerInnen - geht das?
Der Versuchsballon ist 2018 gestartet und hat Freunde
gefunden! Vorlesen schafft Begegnung mit Geschichten
und Menschen, neues Kopfkino durch „ferne Welten“,
fernab der Klassenstuben ( Jean Paul) und ist offenbar
eine kleine Auszeit im Schein der Kerzen…
Bücher lesen heißt wandern in ferne Welten, aus den
Stuben, über die Sterne.* ( Jean Paul)
Vielleicht „alle Jahre wieder…..“???
Christina Eidam-Blume
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Weihnachtsmusikabend 2018

Ein abwechslungsreiches Programm und ein
aufgetauter Weihnachtsmann wurden auf
dem alljährlichen Weihnachtsmusikabend
den rund 600 begeisterten Besuchern präsentiert.

N

eben den Musikklassen 5 und 6 der Förderstufe,
der Klasse 10G3, der Juniorband und Big-Band
und der Brass-AG hatten die Musiklehrer Christina Eidam-Blume, Kristina Guhl und Michael Horber
viel zu tun. Außerdem wurde an diesem Abend auch das
zehnjährige Jubiläum der Musikklassen der Schule gefeiert. Das Konzept hat sich mittlerweile bewährt und
das Angebot der Musikklassen erfreut sich in jedem Jahr
großem Zulauf. Anläßlich dieses Jubiläums führten alle
vier Musikklassen, die 5F1, 5F2, 6F1 und 6F2 gemeinsam ein Musiktheaterstück mit dem Titel „Die weltweite Suche nach dem Weihnachtsmann“ auf (siehe Schülerbericht).
Das Programm war sehr abwechslungsreich und reichte von klassischer Musik (2. Satz Largo aus A. Dvořáks
9. Sinfonie, präsentiert von der 10G3 , ein Festlicher
Marsch von G.F.Händel, gespielt von dem Ensemble
„Die Saitenspieler“ und das Menuett in G von J.S.Bach,
dargeboten von der Brass-AG) bis hin zu Songs aus den
Bereichen Jazz (Baby it‘s cold outside, gespielt von der
Big-Band),Rock und Pop (Do they know it‘s Christmas,
dargeboten von der Juniorband). Auch Solobeiträge waren vertreten. So präsentierte z.B. Jakob Velte einen von
Tim Geitz arrangierten Song von Ed Sheeran zusammen mit dem Ensemble „Die Saitenspieler“.
Insgesamt war es ein gelungener Abend, der den Gästen die richtige Weihnachtsstimmung verlieh.
Kristina Guhl
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Schülerbericht zum Weihnachtsmusikabend
2018

A

m Weihnachtsmusikabend haben wir mit den
Klassen 5F1 und 5F2 ein Theaterstück aufgeführt: „Die weltweite Suche nach dem Weihnachtsmann“. In diesem Stück geht es um zwei Kinder,
die von dem Schatten des Weihnachtsmann erfahren,
dass der Weihnachtsmann verschwunden ist. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg. Sie reisen durch Dänemark, Frankreich und Russland, wo die Geschwister
lernen, dass der Weihnachtsmann in Dänemark Nisse und in Russland Väterchen Frost heißt. Außerdem
rutscht der Weihnachtsmann in Frankreich durch den
Kamin. Am Ende finden alle Kinder in Russland den
Weihnachtsmann. Aber er ist eingefroren, weil er sich
nicht mehr an der Liebe der Menschen wärmen konnte.
Gemeinsam können die Kinder ihn dann aber wieder
auftauen.
In der Projektwoche vor den Herbstferien und in den
Wochen vor den Weihnachtsferien haben wir uns mit
Herrn Schneider und Frau Guhl auf den großen Auftritt vorbereitet. Groß war er wirklich, da er gut besucht
war. 600 Leute haben sich am 19.12.2018 auf einen
schönen Abend gefreut.
Damit die Bühne dann auch wirklich schön aussah,
haben wir bei den Vorbereitungen die Kulissen gebastelt. Außerdem hat Frau Guhl die Rollen verteilt und
Herr Schneider mit uns die Aufführung durchgeprobt.
Als Rollen gab es die Geschwister Leon und Sophie, das
Mädchen aus Dänemark, das Mädchen aus Frankreich,
was ich mit noch einem anderem Mädchen gespielt
habe, den Weihnachtsmann, Neujahr und die Schneeflocken. Außerdem gab es noch Bühnenarbeiter und
Chorkinder, so dass jeder beteiligt war. Lieder haber wir
auch gesungen in Begleitung von den Klassen 6F1 und
6F2, die die Instrumente gespielt haben.
Als Generalprobe war, waren wir schon ein wenig
aufgeregt. Da manche Kinder Headsets hatten, war es
ein bisschen kompliziert. Als dann am Mittwoch Abend
die Aufführung war, waren alle sehr aufgeregt. Wir haben uns eingesungen und dann ging es auch schon los.
Alles lief super und der große Applaus war auch die
Mühe wert.
Andere Klassen und AGs haben auch noch vorgespielt. Der Abend war ein voller Erfolg.
Ida Herrmann, 5F1
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Zeitzeugenlesung
mit Mischa Naue
Am 5.02.2019 war Mischa
Naue, ein DDR-Zeitzeuge
und ehemaliger Häftling
des Stasi-Gefängnisses
Berlin – Hohenschönhausen, zu Gast an unserer
Schule.

I

n drei aufeinanderfolgenden Lesungen vor Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 9 – 13 schilderte Herr Naue seine Erfahrungen, die er während seiner
Kindheit, Jugend und seines frühen Erwachsenenalters
in der DDR gemacht hatte. Gleich zu Beginn entschied
sich Herr Naue jedoch dafür, eher über seine Vergangenheit zu erzählen, anstatt einfach nur vorzulesen. Da
wir sein Buch „Gefangen mit Buddha. Meine Rebellion
im Stasi-Staat“ in der Schule haben, wollte er jetzt, „wo
er schon mal da ist“, lieber erzählen und die Fragen der
Schülerinnen und Schüler beantworten.
So berichtete der Autor in beeindruckender und zugleich ergreifender Weise von den Grenzen und Zwängen in der DDR: der fehlenden Meinungsfreiheit, der
fehlenden Reisefreiheit, der lückenlosen Überwachung
aller Bürger durch die Staatssicherheit, die darin mündete, dass sich 15 Mio. Menschen in der DDR gegenseitig bespitzelten. Ein Leben in ständiger Unsicherheit!
Ebenso wurde den Zuhörern und Zuhörerinnen ganz
klar die Verfolgung und Drangsalierung Andersdenkender vor Augen geführt.
Aus all diesen Einschränkungen, die ein selbstbestimmtes Leben unmöglich machten, entstand bei Mischa Naue schon im Alter von 17 Jahren der Wunsch,
der DDR zu entkommen. Er schilderte seine drei misslungenen Fluchtversuche, die ihn letzten Endes in
Untersuchungshaft der Staatssicherheit (Stasi) nach
Hohenschönhausen und anschließend in die Strafvollzugsanstalt nach Naumburg/Saale brachten. Die dort
erlebten Misshandlungen durch das Gefängnispersonal,
aber auch die dargestellte Hierarchie unter den Mithäftlingen, lässt erahnen, was Mischa Naue erleben musste.
Durch seinen Freikauf in den achtziger Jahren gelangte Herr Naue letztendlich im Alter von 21 Jahren in die
Bundesrepublik Deutschland. Die Frage, ob er sich nach
seiner Ankunft in der BRD frei fühlte, verneinte der Autor, da er auch nach seinem Freikauf jeden Tag darüber
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nachdenken musste, was er während seiner Flucht und
der darauffolgenden Inhaftierung erleben musste. Dies
wird auch bis an sein Lebensende „auf seiner Festplatte“ gespeichert sein. Es tut gut, dass Mischa Naue die
ein oder andere Episode seines Lebens trotz allem mit
einer gewissen Portion Humor erzählt, und dass es ihm
dadurch gelingt, die Schülerinnen und Schüler auf einer
altersangemessenen Art und Weise anzusprechen.
Damit regt Mischa Naue die Schülerinnen und
Schüler dazu an, über die eigene Lebensrealität in einem freiheitlichen Europa nachzudenken und sich zu
vergegenwärtigen, welche persönlichen Einstellungen,
Handlungsweisen und Überzeugungen dazu beitragen,
dass auf europäischem Boden keine totalitären Strukturen entstehen. Er trägt dazu bei, die Identität der Lernenden als politisch mündige Bürgerinnen und Bürger
in einem zusammenwachsenden Europa zu festigen und
auf diese Weise ihre Persönlichkeit zu stärken.
Es war ein beeindruckender Tag, der uns noch lange
beschäftigen wird. Hoffentlich war dies nicht der letzte
Besuch von Mischa Naue an der Europaschule in Gladenbach. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon darauf, von ihm durch die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen geführt zu werden.
Nicole Placzek-Ouaissa, Stefan Düppers
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Aus amerikanischer
Sicht

S

eit
September
habe ich an der
Europaschule
Gladenbach als Englisch-Assistent gearbeitet - eine schöne lange
Zeit - aber jetzt muss
ich leider schon wieder in die USA fliegen.
Ich möchte mich hier
ein letztes Mal bei allen
Kolleginnen und Kollegen herzlich bedanken,
dass ihr mich vom ersten Tag an so enthusiastisch ins Kollegium
aufgenommen habt. Ich hatte Glück, dass ich eine Stelle
an so einer Schule bekommen habe - nicht nur wegen
des ausgezeichneten Kollegiums und der schönen Ausstattung (u.a. die Kaffeemaschine!), sondern auch wegen
dem bemerkenswerten außerschulischen Engagement
der Schüler, vor allem im Rahmen des EU-Projekts. Es
wurde schon öfter behauptet, dass deutsche Schulen weniger “school spirit” hätten als die in den USA, z.B. aufgrund des Mangels an schulischen Sportmannschaften.
Ob diese Behauptung stimmt oder nicht, bleibt eine offene Frage. Klar ist nur: den Schülern sowie dem Kollegium der Europaschule Gladenbach fehlt nichts an Elan.
Ich kann es zurzeit kaum zusammenfassen, wie viel
ich erfahren und gelernt habe. Aufgrund der aktuellen politischen Situation in den USA ist es freilich keine einfache Sache, die Interessen und Meinungen der

US-Regierung im Ausland zu vertreten. Aber aus meiner Sicht ist es nun um so dringender, dass wir die historische deutsch-amerikanische Freundschaft nicht für
selbstverständlich halten und immer wieder daran arbeiten, diese noch zu verstärken. Im Unterricht als auch im
Alltag, in meiner inoffiziellen Rolle als “kulturellem Botschafter”, habe ich ständig versucht, die tiefgründigen
Unterschiede und Vorurteile zwischen den beiden Ländern klarzustellen, auch wenn das Gespräch nicht gerade reibungslos ablief. Nur für’s Protokoll: ich bin kein
Trump-Wähler, besitze keine Waffen und kenne noch
besseres Chicken als Kentucky Fried Chicken. Aber ich
muss allerdings noch zugeben, dass deutsches Bier ziemlich gut schmeckt und dass die Deutschen meistens sehr
direkt im Gespräch sind. Hinter jedem Klischee steckt
wohl ein Körnchen Wahrheit.
Für mich geht’s bald an der Uni weiter, Schwerpunkte
neuere deutsche Literatur, Übersetzungstheorie und Literaturpädagogik. Mag wohl grausam klingen, aber für
mich genau das Richtige - ich lese, schreibe und recherchiere weiter, um eines Tages meine Lieblingsthemen
selber unterrichten zu können. Und am allerbesten ist,
dass ich höchstwahrscheinlich ein weiteres Auslandssemester in Deutschland verbringen werde…
Jetzt also Tschüss, wenn auch nur für eine kleine Weile. Ich wünsche euch allen schöne Sommerferien und alles Gute im nächsten Schuljahr!
Liebe Grüße
Mark ‚aus den USA‘ Mandych
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AG Ehrenamt an
der Europaschule
Liebe Eltern, liebe Schüler,

M

enschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich in den örtlichen Sportvereinen, in den
Schulen ihrer Kinder und in ihrer Kirchengemeinde; aber auch bei der freiwilligen Feuerwehr, in Seniorenheimen, für die Asylanten, für die Obdachlosen
oder in der Lokalpolitik.
Oft tun sie dies, weil sie Kontakt zu anderen Menschen suchen, etwas Neues lernen wollen, oder weil es
ihnen einfach Spaß macht und sie wissen, dass unsere
Welt ohne freiwilliges Engagement nicht funktioniert.
So gibt es sogar den internationalen Tag des Ehrenamtes, den 5. Dezember. Was liegt also näher, als Schüler
und Schülerinnen zu unterstützen, die sich freiwillig engagieren wollen?
Frau Ranft und ich leiten seit ca. einem Jahr mit der
Unterstützung von Herrn Zell die AG Ehrenamt an
dieser Schule. Im Frühling 2018 meldeten sich für dieses Pilotprojekt etwa 15 engagierte Schülerinnen und
Schüler aus den Klassen 9 und 10. Einige dieser Schüler
waren vorher schon ehrenamtlich in ihrem Sportverein
oder ihrer Gemeinde tätig und konnten sich selbst ihren
Platz suchen. Andere Schüler leisteten ihren freiwilligen
Dienst in verschiedenen Institutionen in Gladenbach:
zum Beispiel im Christlichen Seniorenheim, im katholischen Kindergarten, im Weltladen oder in der Betreuung unserer Schule.

Von August 2018 bis Januar 2019 haben sie nachmittags nach der Schule 1- 2 mal wöchentlich für ein paar
Stunden ihre Freizeit mit Kindern, Behinderten oder alten Menschen verbracht, mit ihnen gespielt, gebastelt,
gesungen oder ihnen beim Sport geholfen. Ihre Erfahrungen haben sie auf Postern mit Bildern und Texten
festgehalten.
Das Ehrenamt ist für eine Gesellschaft wichtig. So
steht in der Zeitung „Zeit online“:
„Wie arm wäre Deutschland ohne das Ehrenamt?
Gäbe jeder Dritte von uns – so viele sind es nämlich –
sein Engagement auf, reduzierten sich unkomplizierte
Hilfe, zwischenmenschliche Wärme und unzählige Freizeitangebote wohl auf ein Minimum. Unsere Gesellschaft wäre in der Tat wesentlich ärmer. Mehr noch, sie
wäre wohl ziemlich armselig.“
Liebe Schüler, ihr bereichert durch eure Hilfe unsere
Gesellschaft, indem ihr Verantwortung für andere und
für euch übernehmt. Ihr seid Vorbild für andere. Deswegen wird eure Arbeit heute von uns im Namen des
Hessischen Kultusministeriums gewürdigt. Wir danken
euch für euer Engagement und hoffen, dass ihr in Zukunft weiterhin Lust und Freude habt, euren Mitmenschen zu helfen.
Diana Dall’Asta, Melanie Ranft
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Besuch im
Zentrum für junge
Körperbehinderte

Spielnachmittag mit der Klasse 7G2 und den
jungen Körperbehinderten

W

ir, die Klasse 7G2 (Schuljahr 17/18) verbrachten am Montag, den 26.02.2018 unseren Nachmittag (während des sozialen Lernens) mit den
Bewohnern des Zentrums für junge Körperbehinderte
in Gladenbach. Zur Zeit leben 24 Patienten im Zentrum. Hier lernen sie nach Unfällen oder Schlaganfällen
wieder allein zurecht zu kommen! Sie lernen hier wieder gehen, selber essen und viele andere Dinge, um ihren
Alltag relativ eigenständig zu bewältigen. Wir wurden
herzlich begrüßt und spielten das bei den Bewohnern
zur Zeit beliebte Spiel „Mensch Ärgere Dich Nicht“ mit
uns als Spielfiguren. Wir hatten viel Spaß und hoffen,
die in das Spiel einbezogenen Bewohner erfreuten sich
über unseren Besuch. Nach schweren Schicksalsschlägen werden sie im Zentrum herzlich aufgenommen und
führen ihren Lebensweg in einer schönen Gemeinschaft
fort. Wir haben gelernt, dass trotz Rückschlägen das
Leben weitergeht und man niemals aufgeben sollte. Es
war ein toller Nachmittag und wir würden so etwas mit
Freude wiederholen.
Sören Pitz, Lillian Jacobi
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Erfolgreiche
Teilnahme
der JungenFußballmannschaft
WK II im Schuljahr
2018/19

A

m 12.09.2018 zogen die Fußballer der Europaschule Gladenbach wieder aus, um sich beim Teilkreisentscheid in Breidenbach mit der Lahntalschule aus Biedenkopf zu messen. Mittlerweile wurde
aus dem Zweikampf dieser beiden Schulen, die den Titel
des Teilkreismeisters in früheren Jahren meistens unter
sich ausmachten, jetzt ein sprichwörtlicher Zweikampf.
Bedauerlicherweise war es jetzt schon im zweiten Jahr
in Folge ein Duell nur dieser beiden Mannschaften, da
die anderen Schulen des Teilkreises West zu dieser Veranstaltung von „Jugend trainiert für Olympia“ leider keine Mannschaften mehr gemeldet haben. Somit ging es
in einem alles entscheidenden Spiel um den Teilkreismeistertitel.
In einem packenden Spiel führte unsere Mannschaft
durch ein glückliches Eigentor des Gegners und weitere Tore von Luca Mankel und Yannick Loos schnell
mit 4:0. In der zweiten Halbzeit starteten die Biedenköpfer noch einmal eine fulminante Aufholjagd, kamen
aber nur noch auf zwei Tore heran. Somit hatte sich die
Mannschaft für den Kreisentscheid am 17.10. in Kirchhain qualifiziert.
Dort traf die Mannschaft, die wegen Klassenfahrt
und wichtiger Klassenarbeitsvorbereitung auf einigen
Positionen leicht verändert werden musste, dann auf
die Mannschaften der Gesamtschule Ebsdorfergrund
und der Martin-Luther-Schule aus Marburg. Nachdem
die beiden anderen Mannschaften torlos gegeneinander gespielt hatten, gelang unserer Mannschaft gegen
die Spieler aus dem Ebsdorfergrund ein 1:1 durch ein
Tor von Luca Mankel. Somit befanden wir uns vor dem
letzten Spiel gegen die Marburger Mannschaft in einer
recht aussichtsreichen Situation. Die Mannschaft hatte
die Chance, in Führung zu gehen, geriet aber fast im direkten Gegenzug in Rückstand, wodurch wir, wenn dies
der Endstand gewesen wäre, als Tabellenletzter ausgeschieden wären. Mit einer aufopferungsvollen Mannschaftsleistung gelang dann kurz vor Spielende durch
ein sehenswertes Tor von Adil Ibrovic der Ausgleich
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und somit wurde die Mannschaft Turniersieger. Hier
konnte man wieder einmal sehen, wie eng Sieg, Unentschieden und Niederlage, bzw. Turniersieg oder ein Abschneiden als Letzter beieinander liegen. Somit hatte
sich die Mannschaft mit zwei Unentschieden auch zum
Kreismeistertitel gekämpft und freut sich nun auf den
Regionalentscheid in der nächsten Runde, der dann am
10.04.19 in Marburg ausgespielt werden soll.
Thorsten Damm
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Unsere Schulsanitäter
an der Europaschule
Gladenbach

I

n jedem Jahr passieren an Schulen deutschlandweit
mehr als 1,3 Millionen kleine und größere Unfälle. Diese reichen von Verletzungen oder Schürfwunden auf dem Schulhof über Unfälle im Sportunterricht
bis hin zu akuten Erkrankungen von Mitschülern oder
Lehrkräften, etwa einem Asthma-Anfall oder einer
Kreislaufschwäche. In einem solchen Falle ist diejenige
Schule gut beraten, die einen Schulsanitätsdienst (SSD)
installiert hat: Die Schulsanitäter sind sofort vor Ort und
können als qualifizierte Ersthelfer direkt Hilfe leisten.

Zeit und kontinuierlicher Mitarbeit voll verantwortliche
Schulsanitäter.

So hat auch die Europaschule Gladenbach schon seit
vielen Jahren einen gut funktionierenden Sanitätsdienst
unter der Leitung von Dr. Uwe Thias und der Mitarbeit
von Lehrerin Stefanie Berg und Frau Salzmann vom
DRK Biedenkopf.

Sie haben sich für den Schulsanitätsdienst entschieden, da sie gerne anderen Menschen helfen, sich an der
Schule einbringen. Und immer gerne etwas Neues hinzulernen möchten.

Durchschnittlich arbeiten jedes Schuljahr Jahr 1012 Schülerinnen an der unteren und oberen Schule aktiv mit, in diesem Schuljahr sogar 16 Schülerinnen. Sie
haben sich dazu bereit erklärt, im Umfeld Schule anderen Mitschülern oder den Lehrkräften in kleineren oder
größeren Notsituationen sichere und schnelle Erste Hilfe zu leisten.
Seit 4 Jahren werden bewusst auch Förderstufenkinder als Schulsanitäter ausgebildet, sodass es im Augenblick keine Nachwuchsprobleme gibt. Die Förderstufenkinder sind allerdings aufgrund ihres Alters zunächst als
Sanitätshelfer eingesetzt und werden dann nach einiger

Auch dieses Jahr ist wieder eine neue Ausbildungsrunde gestartet. Schüler und Schülerinnen ab den 6.
Klassen haben mit viel Engagement und Freude einen
Ausbildungskurs bei Frau Salzmann vom Deutschen
Roten Kreuz durchlaufen. Dazu trafen sie sich von Beginn des Schuljahrs bis nach den Herbstferien jeden
Dienstagnachmittag.

In Ihrer Ausbildung lernen Schulsanitäter alles Notwendige für diese wichtige Aufgabe. Der typische Werdegang eines Schulsanitäters bei uns an der Schule ist
folgendermaßen zusammenzufassen:
- Ersthelferausbildung zu Beginn des Schuljahres bis
nach den Herbstferien
- Übernahme freiwilliger Dienste während der großen Pausen in der unteren und oberen Schule; Versorgung von leicht Verletzten
- Begleitung von verunfallten SchülerInnen bis der
Notarzt oder die Erziehungsberechtigten kommen
- Freiwillige Dienste im Rahmen des großen Fußballturniers, Bundesjugendspiele, Sportfeste.
- Integration von neuen Schulsanitätern
- Kommunikation mit mir und anderen
- Eintrag von Verletzungsfällen ins Verbandsbuch
- Regelmäßige Kontrolle der Vollständigkeit der Verbandswandertaschen
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Und selbst für tierische Notfälle sind sie bestens gerüstet. Unser Schulhund Nala hat sich mit großer Geduld für Übungen zur Verfügung gestellt.
Besonderen Dank hier an dieser Stelle auch nochmal
an die langjährigen Schulsanitäter für ihre verantwortungsvolle Arbeit bei uns an der Schule.
Für die Sanitätsgruppe
Elisabeth Schnitzler

PER

FACT OR

Y

PER

FACT OR

Y

Aus der Schule

Le corbeau et
le renard

D

ie Fabel „Der Rabe und der Fuchs“ von Jean de la
Fontaine wurde von den Schülerinnen und Schülern Emma, Joel, Sina, Niklas, Lena, Amina und
Lina der Klasse 6F5 als kleines deutsch-französisches
Theaterstück am Tag der offenen Tür unserer Schule
und zur Präsentation der Projekte des Angebotes „Europa macht Schule“ in Marburg aufgeführt. Entstanden ist
diese Aufführung in dem Projekt „Europa macht Schule“, bei dem die Erasmusstudentin Amélie aus Frankreich und Julia, Französischstudentin aus Marburg, zunächst mit der Klassen zum Thema Fabeln arbeiteten.
Anschließend wurde in drei Gruppen das Theaterstück
eingeübt.
„Europa macht Schule“ findet jedes Semester statt. Es
ist eine Kooperation zwischen Studentinnen und Studenten aus verschiedenen europäischen Ländern mit
Lehramtsstudierenden der Uni Marburg, die mit einer
Lehrkraft und einer Lerngruppe einer Schule ein kleines Projekt zum Kennenlernen des Landes, aus dem die
Studierenden kommen, vorbereiten und durchführen.
Im Wintersemester waren etwa 20 Schulen beteiligt.
Birgitt Schneider
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Termine zum
Vormerken
04.03.2019

beweglicher Ferientag
15.04. - 27.04.2019

Osterferien
09.05.2019

Europaaktionstag und Jubiläumsfeier Partnerschule Tansania
31.05.2019

beweglicher Ferientag
21.06.2019

beweglicher Ferientag
01.07. - 09.08.2019

Sommerferien
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Titelbild: „Stars“ von Johanna Bachmann (9G1), Alina Alberg (9G1), Joyce Kirchhoff (9G1), Emilia Meierhöfer
(9G2).

