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Siegen, im April 2005

Liebe Leserinnen und Leser,

VORWORT
das zurückliegende Jahr war ein besonderes Jahr, denn

wir hatten Anlass, auf 50 Jahre unserer Vereinsgeschichte
zurückzublicken und dies gebührend zu feiern. Das
dazu veranstaltete Ehemaligentreffen, kombiniert mit
der Projektwoche unserer Schule, war ein voller Erfolg.
Zwar forderte das durchwachsene Wetter das Impro-
visationstalent aller mit der Vorbereitung und Durch-
führung befassten hilfreichen Hände und Köpfe heraus,
doch wurde auch diese Hürde mit Bravour genommen;
die zahlreichen Besucher waren rundum zufrieden und
einige versprachen, im Wiederholungsfalle – nicht erst
nach weiteren 50 Jahren – wieder dabei sein zu wollen.
Ich darf an dieser Stelle allen, die es angeht, noch ein-
mal herzlich für ihre tatkräftige Unterstützung danken.

Ermutigt durch den Erfolg des Vorjahres und durch
den Zuspruch unserer Mitglieder haben wir uns ent-
schlossen, das bisher durch Festvortrag und Verleihung
der Erasmus-Sarcerius-Plakette geprägte Jahrestreffen
umzugestalten. Der Wunsch nach der Gelegenheit ei-
nes regelmäßigen Zusammentreffens in geselliger
Runde mit ehemaligen Mitschülern, Bekannten und
Lehrern wurde immer wieder geäußert und somit fin-
det ab sofort das Ehemaligentreffen regelmäßig
jeweils am letzten Samstag im April in der Schule
statt – bitte merken, notieren und (- ganz wichtig für
die Organisation! -)jeweils rechtzeitig anmelden!

Zu dem besonderen Jahr 2004 gehört leider auch, dass
uns zwei herausragende Lehrer für immer verlassen
mussten. Herr Walter Thiemann, dessen unermüdliche
und jahrzehntelange Tätigkeit im Vorstand unseres Ver-
eins noch im Jahresheft 2004 dankbar gewürdigt wur-

Vorwort

de, hinterlässt in unseren Reihen eine schmerzliche
Lücke. Auch Herr Dr. Franz Rombeck, den älteren noch
als „der Hecht“ bekannt, verstarb in diesem Jahr. Er hat
insbesondere durch seinen Biologieunterricht das Inte-
resse vieler Schüler an den Naturwissenschaften geweckt,
durch sein Gespür für vorhandene Talente und mit sei-
ner überobligatorischen individuellen Begabtenförde-
rung hat er ungewöhnlich vielen Schülern die Basis für
eine wissenschaftliche Karriere gelegt. Einige seiner
ehemaligen Schüler sind international anerkannte
Hochschul-lehrer geworden und haben ihn bis in sein
gesegnetes Alter von fast 93 Jahren und auch auf sei-
nem letzten Weg begleitet; sie wollen ihm zu Dank und
Ehren am 30.4.2005 auf dem Schulgelände einen Baum
pflanzen.

Die Verfasserinnen des vor Ihnen liegenden Jahres-
heftes haben für dieses Heft das Motto „Inspiration
Schule“ gewählt und damit den Schwerpunkt der Be-
richterstattung auf solche Schüleraktivitäten gelegt, die
vornehmlich den außerunterrichtlichen Bereich betref-
fen, ihre Wurzeln und ihr Betätigungsfeld aber in der
Schule haben. Hier ist ein breites vom sportlichen Be-
reich bis hin zu sozialen Aufgaben reichendes Spektrum
vorhanden, dessen Bedeutung auch für die Persön-
lichkeitsbildung junger Menschen nicht unterschätzt
werden darf und deshalb der besonderen Aufmerksam-
keit unserer Leser empfohlen wird. Den Autorinnen gilt
unser Dank für ein erneut erfrischendes Lesevergnügen.

Mit freundlichen Grüßen,
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Rückblick und Anregung
Das Schulfest am 17.Juli 2004

Einleitung
Der Höhepunkt des letzten Schuljahres war ohne jeden Zweifel das Jubiläumsfest am 17.7.2004. Das Fest bestand

aus zwei großen Aspekten, einerseits dem Ehemaligentreffen aus Anlass des 50-jährigen Bestehens sowohl des
Schulgebäudes als auch des Fördervereins, andererseits war der 17.7.2004 Abschluss der Schul-Projektwoche.

So kam es, dass Jung und Alt in gemeinsamer Verbundenheit mit der Schule sich wie sonst ganz selten im
Schulgebäude und auf dem Schulhof mischten, miteinander redeten, Erinnerungen austauschten, aßen, tranken,
an Wettbewerben teilnahmen, Wiedersehen feierten usw.

Der Förderverein der Schule hatte in der Vorbereitung für das Fest die Organisation der Verpflegung auf dem
Schulhof übernommen, die Werbung und Einladung, für einen Teil des Rahmenprogramms gesorgt sowie einen
Raum für Erinnerungen an die Schulzeit der Ehemaligen gestaltet.

Das Podiumsgespräch Ehemaligen
Glücklicherweise „spielte“ das Wetter noch mit, als

die beiden ehemaligen Schüler Reinhard Birkenstock,
heute zuständig für Strafverteidigung, und Reinhard
Schlinkert (infratest dimap), heute zuständig für Wahl-
prognosen, Hochrechnungen usw., in einem lockeren
Podiumsgespräch Erinnerungen an die Schulzeit mit-
einander und mit dem amüsiert lauschenden Publi-
kum austauschten. Alte Lehrer wurden ans Mikrofon
geholt, alte Streiche wurden endlich aufgeklärt, alte
Schüler- und Lehrerverhaltensweisen aus der zeitlichen
Distanz neu belichtet. Das tat gut und ließ viele der
Anwesenden mit einem Lächeln auf den Lippen zurück-
denken an Zeiten zwar auch mit größerer Härte, Will-
kür und Ungerechtigkeit, doch gleichzeitig war auch
wieder die größere Überschaubarkeit, Geborgenheit, der
Zusammenhalt früherer Tage fühlbar, eine Atmosphä-
re, die Kraft gab.

Die Anregung von Herrn Birkenstock und Herrn
Schlinkert unserem alten Gymnasium einen neuen
Namen zu geben fiel auf keinen fruchtbaren Boden.
Die derzeitigen Schüler ließen sich davon nicht beein-
drucken. Gymnasium Am Löhrtor, so wollen wir weiter-
hin heißen. Dieser Name ist nicht langweilig, spiegelt
Kontinuität, macht deutlich, wo man sich befindet, zeigt
einen realen Bezug zur Tradition der an der Weiß vor
Ort ausgeübten Lederverarbeitung (wie auch Löhr-
straße, Lohgraben, Häutebachweg) im Siegerland auf.

Nicht immer bringen uns Reformen weiter, das füh-
len auch schon die jüngsten Mitglieder der Schulge-
meinde. Immerhin hat der Vorstoß über eine Namens-
änderung nachzudenken, diese Diskussion unter den
Jüngeren bewirkt und Meinungsbildung gefördert.

Die Ehemaligen
Reinhard Birkenstock und
Reinhard Schlinkert beim
Podiumsgespräch

Weitere Ehemalige, die viele Erinnerungen teilen

Rückblick und Anregung
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Raum für Erinnerungen
Als ein Raum für viele angeregte Gespräche erwies

sich der Raum 100 der Schule, unten im zweiten Foyer,
wo Fotos und andere Materialien aus fünf Jahrzehnten
ausgestellt und ausgelegt waren. Fast alle Unterlagen
waren von unserem ehemaligen Kollegen Walter
Thiemann gesammelt worden, der damals schon schwer
krank das Fest nicht mehr besuchen konnte und im
September 2004 verstarb. Die Alben waren nach Jahr-
zehnten geordnet in den Raum verteilt worden, es gab
Gelegenheit zum Blättern – gemeinsam und allein. Hier
ergaben sich wunderschöne Gespräche und viele neue
Informationen. Zeitzeugen der Grundsteinlegung wa-
ren anwesend, Bilder, die jetzige Kollegiumsmitglieder
gar nicht mehr einordnen konnten, wurden erläutert
und viele unbekannte Gesichter identifiziert. Man be-
gab sich auf die Suche nach sich selbst. „Wo sind die
Bilder aus den Jahren 1975 – 80?“ „Gibt es noch För-
derveinshefte aus dem Jahr 1986?“ „Die Bildunterschrift
hier ist falsch, der Name muss lauten …“ „Da bin ich
ja …, meine Güte, im Einheits-Look mit grünem Bun-
deswehr-Parka!“ „Wissen Sie, wo sich der Abi-Jahrgang
82 trifft?“ „Wer hat denn alle diese Bilder gesammelt?“
„Das soll Herr Weiske sein?“ Usw. usw. Der Raum war
zeitweise so voll, dass man mit Album in der Hand he-
rumstehen musste.

Gleichzeit wurden fleißig Spenden gesammelt, Mit-
glieder in den Förderverein neu aufgenommen, Lose
für die Tombola verkauft, Beratung fürs Gewinnspiel
vorgenommen. Es war ein buntes, sehr lebendiges Trei-
ben von  mindestens drei Generationen gleichzeitig.

Geselliges Beisammensein
Wer nicht mehr konnte, ging Kaffee trinken und pro-

bierte das reichhaltige Kuchenbuffet aus oder holte sich
etwas Warmes zu essen am Stand der Familie Fisch-
bach, die das Fest großartig unterstützt hat. Oder schaute
sich an, was die derzeitigen Schülerinnen und Schüler
für den Präsentationstag der Projektwoche vorbereitet
hatten, denn dies war ja das zweite, mit dem Jubiläum
verschmelzende Ereignis des Tags.

Impressionen aus und
vor dem Raum

der Erinnerungen

INSPIRATION
SCHULE

Ohne die helfenden
Hände vieler Freiwilliger,

besonders vieler
freiwilliger Mütter, wäre

nichts gegangen. Ihnen sei
herzlichst gedankt!
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Architektur: ein Hausmodell         Seidenmalerei: bemalte Seidentücher

Impressionen der Projektwoche 2004
Schön anzusehen waren die Ergebnisse am Prä-

sentationstag der Projektwoche allemal. Jedoch: selbst
dann, wenn man mehrere Dutzend Photos abdrucken
würde, könnte man die Einzigartigkeit der erarbeiteten
Kunstwerke in den verschiedensten Bereichen nicht
darstellen. Stellvertretend – vielmehr entschuldigend
– seien dennoch Bilder angeboten.

Es bleibt jedoch festzuhalten: Wer nicht da war, um
sich das anzusehen, der hat etwas verpasst.

Angesichts der Ergebnisse vergisst man leicht, wel-
che Mühe sich die Schülerinnen und Schüler, aber auch
die Leiterinnen und Leiter der einzelnen Projekte gege-
ben haben, diese Ergebnisse nach nur viertägiger Ar-
beit dem Publikum unterbreiten zu können.
Vernachlässigen kann man angesichts der Ergebnisse
den organisatorischen Aufwand, je 3 Wünsche von
670 Schülerinnen und Schülern zu erfassen und aus-
zuwerten und diese 670 Schülerinnen und Schüler den
45 angebotenen Projekten zuzuordnen. Vernachlässi-
gen kann man in diesem Kontext auch die Zuordnung
von Betreuerinnen und Betreuern zu den einzelnen Pro-
jekten und die Zuweisung geeigneter Räumlichkeiten.
Vernachlässigen kann man schließlich auch die Hun-
derte von kleinen und großen Sonderwünschen, die alle
möglichst erfüllt sein sollten, noch bevor sie geäußert
und von geeigneter Stelle bearbeitet waren. „Wir müs-
sen unbedingt den Raum soundso haben!“ „Wo ist denn
die Katharina?“ „Welche Katharina meinst Du denn,
wir haben mehrere Katharinas in unserer Schule!“ „Was
ist denn nun mit dem Raum soundso?“ „Moment!“
„Na, die Katharina aus meinem Projekt!“ „Zu welchem
Projekt gehörst ...“ „Ich brauche unbedingt mal eine
Schere!“ „Also: zu welchem Pr ...“ „Wenn wir den Raum
soundso nicht bekommen, dann ..:“ Man war fast ver-
sucht, Otto Waalkes zu zitieren („Schnauze, Milz, oder
Du fliegst raus!“), aber natürlich widmete man sich
seinen lieben Schülerinnen und Schülern in gewohn-
ter pädagogischer Manier.

Dafür wurde man jedoch, wenn man während der
Projektwoche einmal Zeit fand, durch die einzelnen
Räume zu gehen, von einem kreativen Chaos mit er-
staunlich motiviert arbeitenden Schülerinnen und
Schülern empfangen. Und das sollte man auf keinen
Fall vernachlässigen! Auch hier können Bilder wiede-

Gestaltung
und Mode

rum einen sehr begrenzten Eindruck von dem vermit-
teln, was tatsächlich los war. Trotzdem sollen – getreu
dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!“ –
auch hier wieder ein paar Bilder sprechen.

Um die Ehemaligen würdig zu empfangen und ih-
nen einen Raum anzubieten, in dem sie sich in einem
passenden Ambiente unterhalten konnten, wurde je ein
Klassenraum im Stile der 50er Jahre, der 60er Jahre usw.
bis zum aktuellen Jahrzehnt gestaltet: Bilder aus der
Zeit schmückten die Wände, es waren Möbel und sons-
tige Accessoires der Zeit organisiert und aufgestellt wor-
den, unterstützt durch das Mode-Projekt hatten Schüler-
innen und Schüler dafür gesorgt, dass auch Kleidungs-
stücke aus der Zeit im jeweiligen Raum angeschaut
werden konnte, in einigen Räumen war sogar Musik
aus dem betreffenden Jahrzehnt zu hören, von Nieren-
tisch bis HipHop war alles dabei.

Weitere Möglichkeiten, die kreative Ader einmal et-
was mehr zur Geltung kommen zu lassen, wurden
ebenfalls angeboten und genutzt. Seien es nun aufwen-
dige und mit sehr viel Liebe zum Detail durchgeführte
Seidenmalereien oder die
nicht minder aufwän-
digen und erstaunlichen
Modelle, die im Projekt
„Sonnenuhr“ erarbeitet
wurden, man erkennt
leicht, mit welcher Kon-
zentration  gearbeitet
wurde.

Höchste Konzentration bei
der Seidenmalerei

Eine Sonnenuhr entsteht

Rückblick und Anregung
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Aber auch andere Seiten des künstlerisch-musischen
wurden gebührend bedacht; Theateraufführungen und
Sketche wurden genauso vorbereitet und geprobt wie
musikalische Aufführungen:

Natürlich befanden sich auch Sportprojekte und
sportlich angehauchte Projekte im Angebot, um auch
weniger künstlerisch inspirierten, als vielmehr sport-

Theater
M u s i k
S p o r t

lich ambitionierten Zeitge-
nossen ein Betätigungsfeld
zu eröffnen.

Um Beschwerden derer
vorzubeugen, die hier nicht
in Wort und Bild bedacht
worden sind, ja es gab auch
euch, ihr Astronomen und
Chemiker, ihr Ferraristi,
Fotografen und Fußballer,
ihr PC-Spezialisten und
fleißigen Wildbienen, ihr
Manga-Künstler und Life-
styler(innen!) und Roll-
griller, und euch, ihr vielen
anderen, immer noch nicht
genannten, fleißig und an-
gestrengt, aber auch mit
Spaß aktiven Schülerinnen
und Schüler.

So manche Kollegin ist sicherlich froh darüber, dass
diese Projektwoche glücklich überstanden wurde; so
mancher Kollege denkt aber auch mit einem wehmüti-
gen Seufzer „könnten die Schülerinnen und Schüler nicht
immer so toll arbeiten“ an die Projektwoche zurück.

Auch hier bleibt festzuhalten: wer nicht da war, um
sich das anzusehen und vielleicht sogar aktiv mitzu-
arbeiten, der hat etwas verpasst.

Wehmut befällt aber auch denjenigen, der das alles
gesehen hat, der mitgearbeitet hat, der hier und da ge-
holfen hat, der organisiert hat, wenn man heute durch
die Flure der Schule geht und einmal einen Blick in die
Klassenräume wirft.

Keine Fotos aus längst vergangenen Jahrzehnten mehr
an den Wänden von Raum 100, die diesem Computer-
raum etwas von seiner technisch-sterilen Ausstrahlung
nahmen und dafür eine menschliche Atmosphäre ver-
liehen. Nur noch ein „vergessenes“ Plakat weist darauf
hin, dass in Raum 403 ganz beeindruckende Fotos mit
aktuellen Impressionen der Schule und vielen Schüler-
innen und Schülern ausgestellt waren. Nur noch einzel-
ne, immer mehr verblassende Erinnerungen daran, dass
in diesem Raum ein Nierentisch stand, in jenem eine
Flower-Power-Bluse hing, in noch einem anderen Marilyn
Monroe und Daisy Duck in Überlebensgröße auf Papier-
bahnen an den Wänden hingen ...

Könnten nicht zumindest manche Bilder in manch tris-
ten 45 Minuten für ein oder zwei interessante Sekunden
sorgen, quasi einen Lichtblick im dunklen Wust binomi-
scher Formeln und linearer Gleichungen darstellen?

Könnte nicht durch die Konservierung des einen oder
anderen künstlerisch sicherlich beachtlichen Werkes das
„GAL“ zu einer Schule werden, mit der sich für die „In-
sassen“ mehr verbindet als nur schaler Geschmack
schlechter Noten und weißer Wände, durch die das
„GAL“ – unabhängig von seinem Namen – mehr als
nur „eine“ Schule sein, sondern vielleicht sogar „mei-
ne“ Schule werden könnte?

Könnten nicht die positiven Energien, die in dieser
Woche die Räume dieser Schule füllten, dadurch, dass
die Ergebnisse der Projektwoche durch ihre Bewahrung
ernst genommen würden, ebenfalls bewahrt werden?
Könnten sie sich nicht fruchtbar für alle Beteiligten für
die Zeit „danach“ auswirken, d.h. sowohl nach der
Projektwoche als auch nach der Schulzeit als solcher?

Dann würde man nicht sagen müssen: wer nicht da
war, der hat etwas verpasst. Dann würde man sagen
können: Du willst einmal sehen, was „Am Löhrtor“ los
ist? Dann geh’ doch mal hin und schau es Dir an ...

Und die Schule würde sich mit Leben füllen und
vielleicht auch selbst anfangen zu leben ...

Manfred Woehl und Angela Schween-Ante

INSPIRATION
SCHULE
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Projekte
Initiativen

Arbeitsgemeinschaften
Die Hausaufgabenhilfe
Schüler helfen Schülern

Seit nunmehr knapp zweieinhalb Jahren existiert am
Gymnasium Am Löhrtor eine Hausaufgabenbetreuung
für Schüler und Schülerinnen der Unter- und Mittel-
stufe.

Die Idee zur Einrichtung dieser Hausaufgabenhilfe
hatte eine Lehrerin des GAL, Hannelore Sunke. Sie trat
an leistungsstarke Oberstufenschüler unserer Schule he-
ran, mit dem Vorschlag, eine solche Hilfe für Mitschü-
ler nach dem Vorbild einer vergleichbaren Einrichtung
an der Realschule am Oberen Schloss auch am Löhrtor
anzubieten.

Die angesprochenen Oberstufenschüler ließen sich
schnell für den Vorschlag begeistern und so wurde das
Projekt unter Mithilfe der Schulleitung um Herrn Schüt-
te in den Klassen 7 - 9 vorgestellt. Nachdem gleich eine
Reihe von Anmeldungen eintraf, lief die Hausaufgaben-
betreuung, anfangs noch mit einem leicht anderen
Betreuerteam, kurze Zeit später an und besteht bis zum
jetzigen Tag fort.

Mittlerweile wird sie auch für Schüler und Schüler-
innen der Klassenstufen 5 und 6 angeboten.

Den teilnehmenden Schülern wird zweimal pro Wo-
che (Montag + Mittwoch 13.30 – 14.30, Raum 102)
die Möglichkeit gegeben gegen ein geringes Entgelt von
zur Zeit 10 € pro Monat, unter Aufsicht und Hilfe von
Oberstufenschülern ihre Hausaufgaben anzufertigen
oder sonstigen Unterrichtsstoff zu wiederholen und
üben. Dabei versteht sich die Hausaufgabenhilfe
allerdings nicht als Nachhilfe im herkömmlichen Sin-
ne, da dies aufgrund der Anzahl der Schüler bei 2-3
Betreuern innerhalb einer Stunde auch kaum durch-
zuführen ist. Allerdings kann den Schülern selbstver-
ständlich bei Problemen mit den Hausaufgaben und
auch darüber hinaus geholfen werden.

Inhaltlich werden in der Hausaufgabenbetreuung alle
Fächer behandelt, in denen die Schüler Hausaufgaben
aufhaben oder einfach nur Fragen zu klären sind. So
wird auch darauf geachtet, dass durch die Betreuer
insgesamt alle Fächer der Unter- und Mittelstufe abge-
deckt sind, insbesondere in Bezug auf Französisch und
Latein.

Die Schwerpunkte der Hausaufgabenhilfe richten sich
also nach den Bedürfnissen der teilnehmenden Schü-
ler und Schülerinnen, so dass jeder die Möglichkeit hat,
im Rahmen der Hausaufgabenhilfe einen Lerneffekt zu
erzielen.

Gut für die jüngeren Mitschüler ist es, wenn sie mit
gemachten Hausaufgaben nach Hause gehen können,
und zwar in dem Bewusstsein, alles verstanden zu ha-

ben. Eltern müssen nicht mehr über schwer verständli-
chen Schulbuchtexten brüten, Konflikte zwischen El-
tern und Kindern werden vermieden. – Die Jüngeren
finden es interessant und spannend mit den Älteren
zusammen zu arbeiten. Man begegnet sich im Schul-
alltag anders. Ein Problem ist allerdings immer wieder,
nach sechs Stunden Unterricht Konzentration und Dis-
ziplin zu wahren. Hier müssen sich alle noch ein
bisschen mehr anstrengen, evtl. auch Unterstützung
durch Erwachsene (Eltern, Lehrer) suchen.

Da ein Großteil der betreuenden Schüler in diesem Jahr
das Abitur abgelegt hat und somit nicht mehr an der
Schule ist, wird das Betreuerteam für das nächste Jahr
anders aussehen. Für Ersatz ist aber bereits gesorgt, so
dass die Hausaufgabenhilfe auch das nächste Schul-
jahr in Angriff nehmen kann.

Das Team von der Hausaufgabenhilfe 2004/2005

von links: Artem Schumilin,
Jakob Bysewski, Johann Ante,
Christian Neuser, abwesend:
Hinrich Schmoch

INSPIRATION
SCHULE
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Rettung
wandernder Amphibien
vor dem Verkehrstod

Vor einigen Jahren wurde im Bereich der Leimbach-
straße in Siegen ein Regenrückhaltebecken gebaut. Un-
erwartetes Ergebnis dieser Baumaßnahme war, dass sich
Amphibien dieses Gewässer als Laichgewässer aussuch-
ten und ein neuer Amphibienwanderweg entstand. Sie
wanderten auf der Seite des Leimbachstadions vom Wald
zum Gewässer, aber auch quer über die Leimbachstraße
aus dem gegenüber liegenden Waldgebiet zum Laich-
platz. Dies bedeutete angesichts des verkehrsreichen Au-

tobahnzubringers Leimbachstraße, dass viele überfahren
wurden, die Leimbachstraße zur Zeit der Amphibien-
wanderungen tatsächlich grauenhaft aussah. Aufgereg-
te Autofahrer, die dem Sterben der Tiere nicht tatenlos
zusehen wollten, verständigten den Naturschutzbund,
die Umweltbehörden von Stadt und Kreis. Ein beispiel-
hafte Zusammenarbeit zur Rettung der Erdkröten-
population begann, federführend war das Ehepaar Haas
vom NABU (Naturschutzbund), der Kreis stellte Zäune
auf, Spenden ermöglichten, dass Rettungswesten an-
geschafft wurden. Menschen meldeten sich um Hilfe zu
leisten. Bereits im zweiten Jahr, nachdem die ersten Hilfs-
maßnahmen durchgeführt worden waren, stellte sich
eine deutliche Erholung der Erdkröten-Population, ein
schöner Erfolg, auch wenn man bedenkt, dass in Nord-
rhein-Westfalen sämtliche Amphibien unter Natur-
schutz stehen.

Doch die Vielzahl der wandernden Tiere bedeutet auch,
dass immer mehr Helfer benötigt wurden. Der NABU
wandte sich an Jugendgruppen. Es helfen Jugendliche
der Martine-Kirchengemeinde in Siegen, aber inzwischen
auch immer mehr Schülerinnen und Schüler unserer
Schüler. Zentrum des Löhrtor-Helferkreises ist die Umwelt-
AG „green logic“, doch inzwischen sammeln auch Väter
und Nachbarn und und Geschwister und Freunde. Alle
sind willkommen. Wer teilgenommen hat, weiß um die
Freude der Beteiligten. Sagenhafte Zahlen kommen dabei
heraus. So hat Timo Sauer aus der 6a bisher 665 Kröten
eingesammelt und andere können mit ähnlichen zah-
len aufwarten.

Die Froschwanderung

Was ist das überhaupt ?
Einmal im Jahr paaren sich die Frösche. Sie wandern,
meist im März, zu ihren Laichgewässern (stille Gewäs-
ser wie Seen,Tümpel etc.).Oftmals müssen sie dafür
Straßen überqueren, die dann für viele Tiere zu einem
verhängnisvollen Tod führen. Aus diesem Grund wer-
den in einigen Regionen wenig verkehrsreiche Straßen
ab einer bestimmten Uhrzeit gesperrt. Doch an einigen
Straßen, wie der Leimbachstraße in Siegen, ist das nicht
möglich. Deshalb werden dort Zäune aufgestellt und
Eimer vergraben, was die Frösche daran hindern soll
die Straße zu überqueren. Abends werden die Zäune und
Eimer von freiwilligen Helfern abgesucht und entleert.
Die Tiere werden dann an das entsprechende Laich-
gewässer gebracht. Damit immer genügend Helfer da
sind, werden verschiedene Umweltfreunde um Mithilfe
gebeten. Auch Kinder dürfen gerne mithelfen.

Ausrüstung:
Handschuhe, 1 Eimer, Taschenlampe,
wenn möglich Leuchtweste

Theresa Sickert, 6a des Gymnasiums Am Löhrtor

Die Aktion wurde wissenschaftlich begleitet durch die Biolo-
gische Station Rothaargebirge, deren Mitarbeiterin Sabine
Portig in Siegen vorbereitend auf die Aktion einen Dia-Vortrag
über heimische Amphibien hielt. Außerdem wurde von den ver-
antwortlichen Mitarbeitern der Kreisveraltung sowie des NABU
vor Ort über das Biotop und den biologischen Sinn der Maß-
nahme aufgeklärt. Es wird versucht Zahlenmaterial über die
sich entwickelnde Population zu erheben, auch das erfahren
die Kinder direkt oder indirekt. Sie kennen sich inzwischen
bestens mit der Biologie der Tiere aus. Der eigentliche Sinn für
die Teilnehmer bewegt sich eine einer Spannbreite zwischen
Einsatz für die Schöpfung und nächtlichem Abenteuer gemein-
sam mit Freunden. Dabei ergeben sich viele gute Nebeneffekte.
Und zum guten Schluss wird gefeiert, die  Amphienparty für
alle Teilnehmer findet in der Geschäftsstelle des NABU Siegen-
Wittgenstein in der Kölner Straße 11 statt.
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Bodenplastiken im
Schulfoyer – eine interaktive
Kunstausstellung

Wir, im Grundkurs Kunst/ Jgst.12, hatten die Aufgabe
innerhalb des ersten Halbjahres, in kleinen Gruppen
von 2 - 4 Schülern, Bodenplastiken zu entwerfen und
herzustellen.

Das Ziel dieser Arbeit war es, aus dem engen Kunst-
denken herauszukommen und selbst kreativ zu werden.
Dabei waren einige Kriterien zu beachten, wie z.B. Höhe
und Größe. Die Plastiken sollten möglichst flach auf
dem Boden aufliegen und eine gewisse Größe haben,
um später eine Wirkung auf den Betrachter zu erzielen.
Viele Dinge mussten mit einfachsten Mitteln gemacht
werden, was oft nicht ganz einfach war.

In den ersten Stunden wurden nur Ideen gesammelt
und Skizzen entworfen, bis jede Gruppe einen genauen
Plan ihres Objektes hatte und die Kosten berechnet wa-
ren. In den nächsten Monaten wurden kleine Experimente
durchgeführt, um beispielsweise zu testen, ob bestimmt
Plastiken begehbar sein würden. Dann kam es zur ei-
gentlichen Arbeit an den Plastiken, welche meist eine
größere Herausforderung war, als vorher angenommen.

Die fertigen Bodenplastiken wurden vom 11. - 24. Ja-
nuar ausgestellt. Jeden Tag konnte eine neue Installati-
on besichtigt werden. Einige Gruppen stellten ihre Er-
gebnisse im Foyer aus, andere im oberen Zeichensaal.

Die letztendlichen Ergebnisse zeigten, dass sich die
Bemühungen in den meisten Fällen doch gelohnt hat-
ten. Es war sehr interessant, in was für einer Vielfalt die
einzelnen Gruppen mit dem Thema Bodenplastiken
umgegangen waren. Kein Projekt ähnelte einem ande-
rem. Die Bestätigung, dass diese Unterrichtsreihe als ge-
lungen galt, zeigten dann die vielen Besucher, die inte-
ressiert unsere Werke bewunderten.

Kathrin Ohrendorf, Jahrgangsstufe 12

Und aus Pädagogenperspektive:
* Stichwort: Ausstellungsaktivitäten *

In der Zeit vom 10.1.05- 24.1.05 haben die Schüler-
Innen des GK/ Kunst der Jahrgangsstufe 12 ihre Boden-
plastiken und -installationen im Foyer des GAL bzw. im
Oberen Zeichensaal dem interessierten Schulpublikum
präsentiert. Dabei war jeden Tag ein neues Werk zu se-
hen, welches z.T. durch Licht- und akustische Effekte
in seiner Wirkung unterstützt wurde.

Vorbereitet haben die SchülerInnen diese Arbeiten im
2. Quartal des ersten Halbjahres in Kleingruppen von
2-3 SchülerInnen, nachdem sie im Rahmen einer kur-
zen Unterrichtsreihe im ersten Quartal den Begriff

„Bodenplastik“ erarbeitet hatten (= bodengebundene,
sockellose Plastik bzw. Installation, mit einer maxima-
len Höhe von 50 Zentimetern) und in diesem Zusam-
menhang u.a. Werke von J.Beuys, C.Andre, Walter der
Maria und anderen kennengelernt hatten.

Die beteiligten SchülerInnen waren zunächst sehr
unsicher bezüglich ihrer dargebotenen Leistung und
deren Wirkung auf MitschülerInnen. Im Laufe der fort-
schreitenden Präsentation waren jedoch zunehmend
Selbstsicherheit, Stolz auf die eigene Arbeit und den Mut
zur öffentlichen Präsentation zu spüren und zu hören.
Den SchülerInnen und KollegInnen hat die Erkundung
der gezeigten Arbeiten (z.T. mit Händen und Füssen)
offensichtlich viel Spaß gemacht, auch der Schulleiter
hat sich an manche neue Ästhetik im wahrsten Sinne
des Wortes „herangetastet“.

Positiv waren auch die vielen direkten Rückmeldun-
gen an die jeweils Aufsicht führenden Schülerinnen, die
für die Zukunft dazu ermutigen, solch umfangreiche,
arbeits- und materialintensive Projekte wieder zu ver-
suchen.

Fazit: Schön, dass das GAL so kreative SchülerInnen
hat, die manchmal nur etwas „geschubst“ sein wollen!

„Flüssiger Farbkreis“
von Kathrin Ohrendorf
und Daniela Peplinski

„Leichtigkeit“
von Julia Schmitz und
Stefanie Stötzel

„Brain“
von Rebecca Meyer zu Hörste
und Stefanie Schür

„Lebensweg“
von Julia Müller und
Veronika Reimer

Projekte - Initiativen - Arbeitsgemeinschaften
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Die Schulhomepage

Vor ca. 3 ½ Jahren trafen sich auf einen Aushang am
Schwarzen Brett hin alle Interessierten, die an der
Schulhomepage mithelfen wollten, im Informatik-
raum.

Herr Schütte und Herr Pieper stellten ihre Vorstellun-
gen und Wünsche etwa. 15 Teilnehmern vor. Am Ende
halbierte sich die Anzahl der wirklichen Interessenten
schon nur auf vier bis sieben Schüler.

Man wollte sich einmal pro Woche treffen, um sich
mit dem Internetauftritt unserer Schule zu beschäfti-
gen und an ihr zu arbeiten. Bald schon reduzierte sich
die Zahl von vier weiter auf nur noch zwei Mitarbeiter.
Seit ungefähr zwei Jahren arbeiten wir, Artem Schumilin
und Raphael Spies, unter der Aufsicht und mit der Un-
terstützung der Schulleitung nun noch zu zweit an der
Homepage.

In der Anfangsphase hatte unsere Schule einen eige-
nen Server im Haus. Mit der Zeit häuften sich jedoch
technische und organisatorische Probleme mit dem
Anschluss und der Verbindung zur Telekom, sodass der
Entschluss gefasst wurde, die Homepage wieder auf den

Server der Universität Siegen zu verlegen. Und weil die-
ser ohne Ausfälle arbeitet, gibt es auch keine techni-
schen Probleme mehr mit „gal.de“.

An dem Layout unserer Internetpräsenz hat sich in
der langen Zeit zwar fast nichts geändert, dafür hat die
Informationsfülle stark zugenommen. Mit vielfältigen
Inhalten versuchen wir, ein breites Spektrum an Besu-
chern zu erreichen: So sollen zum einen Ehemalige des
Gymnasiums angesprochen werden, genauso aber auch
die Schülerinnen und Schüler von heute. Eine weitere
wichtige Zielgruppe bilden Eltern, die die richtige Schule
für ihr Kind suchen. Sie finden auf der Schulhomepage
unter anderem Auskunft über viele Lehrerinnen und
Lehrer, alle notwendigen Formulare zur Anmeldungen,
sowie Stundenpläne einzelner Klassen. Außerdem be-
mühen wir uns, die Schulhomepage durch Berichte
über aktuelle Ereignisse wie Schulfeste, Konzerte,
Ehemaligentreffen, Olympiaden und Theaterauf-
führungen interessant und abwechslungsreich zu ge-
stalten.

Es lohnt sich also, vorbeizuschauen!

Artem Schumilin und Raphael Spies

Ein Basketball-Turnier für Siebt- und Achtklässler
– organisiert von Mitschülern

Im Dezember 2004 wurde die Idee geboren ein Basket-
ball-Turnier für die Unterstufe zu veranstalten. Herr
Schütte griff diese Idee begeistert auf und sicherte jegli-
che Hilfe zu.

Zuerst wurden Listen in den siebten und achten Klas-
sen ausgehängt, auf denen die Klassen Mannschaften
anmelden konnten. Bei unserer Werbetour sind wir von
Herrn Jung und Herrn Reuber unterstützt worden.

Es meldeten sich tatsächlich 6 Mannschaften, 4 aus
der Stufe 7, zwei aus der Stufe 8, so dass ein wirklicher
Wettkampf veranstaltet werden konnte. Es wurde ein

Spielplan ausgearbeitet, außerdem mussten spezielle
Spielregeln ausgearbeitet werden, denn sonst wären faire
Spiele evtl. nicht möglich gewesen. Normalerweise gibt
es nach einem Foul Einwurf oder Freiwürfe, bei diesem
Turnier musste der unfaire Spieler sofort für eine Minu-
te das Spielfeld verlassen. Außerdem war Bedingung,
dass immer mindestens ein, besser zwei Mädchen auf
dem Spielfeld zu sein hatten.

Das ganze Turnier erstreckte sich über drei Stunden.
Das Endspiel bestritt die 7b gegen die 8a, mit dem Er-
gebnis, dass die 7b gewann. Eine Urkunde wurde aus-
gestellt und ein Gruppenfoto gemacht.

Schiedsrichter waren Patrick Mischur (Stufe
11),Michael Bruch (9b) und Johann Ante (Stufe 13),
angeschrieben wurde von Jo Fiege (Stufe 12) und
Lennart Ante (9b).

Letztendlich war es ein schönes Turnier, organisiert
von Schülern für Schüler und Schülerinnen, eine ge-
lungene nachmittägliche Freizeitbeschäftigung, für die
die Schule die Basis war.

Inzwischen wurde bereits das nächste Turnier veran-
staltet (April 2005). Offenkundig bereitet dieses Projekt
allen Freude und scheint zu einer sich wiederholenden
Angelegenheit zu werden.

Das Basketball-Team vom GAL
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die tierfreunde – der Kampf
für die Tierrechte

Der Name Tierfreunde hört sich beim ersten Mal
vielleicht ein bisschen komisch an, dahinter verbirgt
sich aber eigentlich etwas ganz Einfaches: denen Hilfe
zu leisten, die sich selbst nicht wehren können: den Tie-
ren. Mitglieder sind Männer und Frauen jeden Alters.
Unsere Jugendgruppe besteht leider nur aus 4 Leuten; 3
Schülerinnen vom evangelischen Gymnasium und ich
vom Löhrtor.

Die Motivation: Viel Motivation brauchten die meis-
ten von uns eigentlich nicht mehr, als sie die Bilder der
grausam gequälten Tiere, sei es in Schlachthöfen, oder
auf Pelzfarmen, gesehen hatten. Nur eins war klar: WIR
MÜSSEN DIESEN TIEREN HELFEN!

Gesagt, getan; Verein gegründet und los gings. Nee,
so einfach war das ganze natürlich nicht. Die meisten
von uns waren vorher schon in einem anderen Tier-
schutzverein tätig, der hatte sich aber leider nicht so
ganz das Gleiche unter Tierschutz vorgestellt wie wir;
so kam es dann, daß wir eben unseren eigenen Verein
gegründet haben.

Und seitdem „tierschützern“ wir halt und haben
damit auch schon einiges erreicht: sei es die Leute „nur“
auf die Misstände im Stall des „Bauern von nebenan“,
bzw. der in den Schlachthöfen allgemein aufmerksam
zu machen, seien es die über tausend Unterschriften,
die wir gegen Pelz gesammelt haben... all das sind klei-
ne Schritte, aber auf die Dauer können viele kleine
Schritte eine ganze Menge bewirken.

Meine Motivation: Ich habe Tiere schon immer sehr
gemocht, diese Tierliebe beschränkte sich jedoch
zunächst eigentlich nur auf Hunde, Katzen... alles was
sich halt so auf „Kuscheltiere“ bezieht. Es ist nicht so,
dass ich nicht auch mal eine Kuh gestreichelt hätte,
vor allem auch bei Urlauben auf dem Bauernhof, daran
gedacht, dass die Artgenossen eben jener Kuh so gut
wie täglich bei mir auf dem Teller liegen habe ich
allerdings nicht.

Irgendwann habe ich mir dann mal gedacht „Hey,
das kann doch irgendwie nicht richtig sein, dass Kühe,
Schweine etc. für mich leiden müssen (Kühe werden
oft nicht gut genug betäubt und erleben daher ihre
Schlachtung bzw. den Kehlschnitt bei vollem Bewusst-
sein mit; Schweine werden lebendig durch ein heißes
Brühbad gezogen, um ihnen die Borsten abzulösen),
nur damit ich etwas auf dem Teller habe.“ Nachdem
ich dann noch einige Bilder über die „Herstellung“ von
Fleisch gesehen hatte, war alles klar, ich hörte auf Fleisch
zu essen.

In einem Artikel beschreibt eine Tiermedizinstudentin
ihre Erfahrungen aus einem Pflichtpraktikum im
Schlachthof; noch heute kommt mir ein Satz von ihr
fast täglich in den Kopf: Fleisch essen ist ein Verbre-
chen, ein Verbrechen.

Bei Menschen nennt man eine solche Behandlung
Folter.

Deshalb mein Aufruf: Hören SIE auf Fleisch zu
essen und retten SIE somit vielen Tieren das Leben !
Danke, im Namen der Tiere !

Unser Auftrag: Wie heißt der Spruch so schön?
„Unser Name ist unser Auftrag!“ Naja, passt vielleicht
nicht so ganz, aber so ungefähr kommt’s hin. Unser
Auftrag ist nämlich wie unsere Motivation schon wieder
was ganz Einfaches: Wir erklären den Leuten, wo ihr
Fleisch, der Pelzmantel, oder ihr Leder herkommt, wir
gehen auf Demos, wir bitten die Läden beim Warenein-
kauf die Tiere zu berücksichtigen, usw., usw.

Vielleicht fragen sich jetzt einige von Ihnen, warum
wir das überhaupt machen: Wir denken einfach, dass
wir es den Tieren schuldig sind; wir sind es ihnen schul-
dig sie zu beschützen, vor all den Grausamkeiten, die
ihnen jeden Tag angetan werden.

Tiere sind unschuldig, sie haben uns nichts getan und
haben es daher logischerweise nicht verdient, so von
Menschen behandelt zu werden. Daher werden wir wei-
ter auf Demos gehen, Flugblätter verteilen und Unter-
schriften sammeln, damit Tiere auch in Zukunft eine
Chance haben!

Mehr Infos zu uns, unseren Aktionen und wie Sie
Mitglied werden und so aktiv Tieren helfen könnt,
finden Sie auf unserer Homepage:

www.die-tierfreunde.de

Melanie Becker, 17 Jahre (Klasse 11), GAL

Schweine in
Massentierhaltung
Foto: Melanie Becker,
Jahrgangsstufe 11
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Ferienarbeit mal anders

Morgens acht Uhr. Die Sonne scheint warm, während
die Schüler sanft schlafen (und zwar in ihren Betten,
denn es sind die Sommerferien).

Es ist die letzte Woche
vor Schulbeginn, um ge-
nau zu sein. Doch im
Gebäude des Gymnasi-
ums am Löhrtor ist es
nicht so still, wie es manch
einer erwarten würde.
Denn dort sind die Arbei-
ten zur Vorbereitung des

neuen Schuljahres schon im vollen Gange. Es arbeitet
schon das Team der Schulbuchausleihe, meist nur Bü-
cherei genannt, was zwar eigentlich falsch, aber schön
kurz und somit leichter ist.

Zum Beginn des Schuljahres werden an alle Schüler-
Bücher von der Schule ausgeliehen, damit den Eltern
die Kosten erspart werden, jedes Jahr einen kompletten
neuen Satz zu kaufen. Das spart zwar Kosten, doch oft
wird vergessen, dass ein eingespieltes Team von sechs
Schülern jedes Jahr wieder dafür arbeitet. Und einige
davon schon seit sechs Jahren! Die Arbeit geht aber auch
in der Schulzeit weiter. Denn groß ist die Zahl derer, die
Bücher umtauschen, zurückgeben oder andere haben
wollen. Und so kommt das Team auch in der Schulzeit
jeden Tag während der zwei großen Pausen und arbei-
tet, damit der Unterricht ungestört laufen kann.

Dank des vor einigen Jahren angeschafften Compu-
ters werden jetzt alle Schüler, Lehrer und vor allem auch
alle Bücher in einem speziellem Programm erfasst. Das
macht die Arbeit besonders dann lustiger, wenn Schüler
der festen Meinung sind, sie hätten bestimmte Bücher
schon zurückgegeben, während der Computer aber be-
hauptet, sie hätten sie noch. Oder nehmen wir die Wo-
che vor Schulbeginn, wenn in unzählige neu gelieferte
Bücher der Strichcode für dieses Programm eingeklebt
werden muss. Da soll es sogar schon mal vorgekom-
men sein, dass sich jemand eine Blase geholt hat.

Jedenfalls meine ich, dass es wichtig ist, daran zu
erinnern, dass es an unserer Schule noch Leute gibt,
die durch nichts daran zu hindern sind, schon in den
Ferien in die Schulbuchausleihe zu streben um sich den
Freuden gemeinnütziger Arbeit hinzugeben.

Rebecca Meyer zur Hörste

Ein Tastaturkurs-Kurs für unsere Sechtklässler
– ein neuer Weg

Prozessoren in Computern arbeiten immer schnel-
ler, Zugriffszeiten auf Festplatten werden immer kürzer.

Nur die Benutzer von Rechner ar-
beiten, wenn man sich deren Finger-
fertigkeiten betrachtet, oft noch mit
der Geschwindigkeit von Dampf-
maschinen. Um diesem Problem
abzuhelfen, startet das Gymnasium
Am Löhrtor in dieser Woche in sei-
nen Klassen 6 mit einem Tastatur-
kurs. In nur vier mal sechzig Mi-
nuten wird den Schülerinnen und
Schüler das „blinde“ Schreiben auf
einem Keyboard beigebracht. Die-
ses von der Schulkonferenz aus-
drücklich begrüßte Projekt ver-
spricht ein mit Hilfe verschiedener
Methoden vermitteltes schnelles

und kindgerechtes Erlernen des Maschinenschreibens.
In einem Vorbereitungskurs konnten sich fünf Lehre-
rinnen und Lehrer der Schule mit der Effektivität der
neuartigen Methode vertraut machen. Wenn dieser Kurs
so erfolgreich ist, wie die Anbieter versprechen, wird auch
die nächste Jahrgangsstufe 6 im Computer Schreiben
geschult werden.

INSPIRATION
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Und die Presse berichtete:
WESTFÄLISCHE RUNDSCHAU 28.5.2004
 / LOKALAUSGABE / SIEGEN

Tastatur-Kurs: „Blind“ und mit zehn Fingern

Siegen. (hgs) „Im Zeitalter von immer schneller wer-
denden Computern, müssen wir uns dem Tempo an-
passen“, meint Klaus Schütte, Schulleiter des Löhrtor-
Gymnasiums. So kam ihm das Angebot einer Firma,
den Schülerinnen und Schülern beizubringen, „blind“
die Tastatur eines Computers zu bedienen, gerade recht.
Vor vier Wochen begann für die 108 Löhrtor-Gymnasi-
asten der sechsten Klassen der erste Tastatur-Kurs, der
sie befähigt, in nur vier Stunden die 62 Tasten eines
Keyboards blind bedienen zu können.

Als Trainer standen den Schülern fünf Lehrer, unter
ihnen auch „Chef“ Klaus Schütte zur Seite. 23 Euro
kostete jeden Schüler dieser Kurs.

Die Methode funktioniert mit Konzentrations-
übungen, spielerischen Tests und Übungsphasen. Mit-
tels CD und vier Übungsheften wurden die Positionen

der Buchstaben in verschiedene Farbfelder gegliedert.
Mit jedem Buchstaben war im Heft eine Geschichte ver-
bunden: Das „A“ liegt im roten Farbfeld und steht für
Apfel, das „S“ ist blau und ein See ...

Den Schülern hat es gefallen

Auf diese Weise konnten die Schüler die Buchstaben
leicht zuordnen. Doch ohne Fleiß kein Preis – dieses
Sprichwort galt auch beim Tastatur-Kurs. Deshalb hat-
ten sich die Lehrer und Schüler auf eine tägliche
Trainingseinheit von zehn Minuten pro Tag geeinigt.
Gestern war Testtag. Direktor Schütte diktierte seinen
elf „Schreibkräften“ 25 Wörter. Ergebnis: Einige schaff-
ten alles fehlerlos, andere knapp die Hälfte und mit Tipp-
Fehlern.

Die Schüler des Löhrtor-Gymnasium fanden den Tas-
tatur-Kurs gut und meinten, dass er sich für sie gelohnt
habe. Die Lehrer stehen dieser Methode des „blinden
Zehn-Fingersystems“ allerdings noch etwas skeptisch
gegenüber. Nur durch regelmäßiges Üben sei der Erfolg
gewährleistet.

Die Theateraufführung der Klassen 5 - 8
Diesmal: Emil und die Detektive

Was lange währt wird endlich gut
So, oder so ähnlich, könnte damals die 2. Überschrift

für unser neues Theaterstück geheißen haben. Über ein
halbes Jahr lief alles gut, die Schüler und Herr Seinsche
waren hoch motiviert und die Proben gingen gut voran.
Doch dann traten immer mehr Leute aus der Theater
AG aus, entweder weil sie umzogen oder aus termin-
lichen Gründen. Und so kamen zu den Proben immer
weniger Leute und bald konnten wir keine Fortschritte
mehr verzeichnen. Wir steckten in einem „kreativen
Loch“.

Ich denke, dass es hauptsächlich Herrn Seinsche zu
verdanken ist, dass wir da wieder heraus gekommen
sind. Er machte die Theater AG in der Projektwoche zu
einem Nachmittagsprojekt. Plötzlich hatten die meis-
ten wieder Lust und bald ging es bergauf.

Herr Seinsche setzte den Aufführungstermin sehr
knapp an und die Generalprobe verlief frei nach dem
Motto: „Eine Generalprobe muss schlecht sein, da-
mit die Aufführung gelingt.“ Und sie gelang. Wir stei-
gerten uns von Aufführung zu Aufführung und alle fan-
den es zum Schluss schade, dass es vorbei war, zumal
wir viel Lob bekamen.

Vielleicht hätte man von Anfang an einen Auf-
führungstermin setzten sollen, dann hätten alle Betei-
ligten ein klares Ziel vor Augen gehabt.

Max „Emil“ von Fircks, Klasse 8c
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Vereinsbericht

AKTUELLES

Treffen von Ehemaligen

Soweit bekannt, fanden, zum Teil im Rahmen oder aus
Anlass des Großen Ehemaligentreffens am 17.7.2004,
folgende Klassen- bzw. Jahrgangstreffen statt:

OIb 1964 (40 Jahre)

Abiturjahrgang 1989 (15 Jahre)

Abiturjahrgang 1984. (20 Jahre)

Der Abiturjahrgang 1985 wird sich am
21.5.2005 treffen;

der Abiturjahrgang 1961 plant am
9.4.2005 ein Treffen.

Zuwendungen an die Schule

Nach wie vor ist die Spendenbereitschaft unserer Mit-
glieder ungebrochen; im Berichtsjahr 2004 erhielt der
Förderverein insgesamt 5.925,00 € Spenden.

Zu vermelden ist noch, dass am Ende des Jahres 2004
uns eine Geldauflage in Höhe von 5.000,00 € zuge-
wandt wurde, was dazu führte, dass der Vorstand alle
Wünsche der Fachschaften, die für das Schuljahr 2004

/ 2005 an den Förderverein herangetragen wurden, ge-
nehmigen konnte.

Mit Hilfe der Beiträge unserer Mitglieder und der
Spenden konnten wir auch im Jahre 2004 einen Betrag
in Höhe von 9.560,34 € der Schule zur Verfügung stel-
len.

Im Einzelnen ergibt sich folgende Aufstellung:

Fachschaft Anschaffung Kosten

Schule u.a.  Video-Projektor
allgemein Zuschuss für Projektwoche 2004

Fernsehgeräte mit DVD/ Video 3.523,71 €

Deutsch Autorenlesung    116,00 €

Englisch u.a. mehrere DVD,
Newsweek,
Wandkarten 398,42 €

Französisch Audio-CD zum Schülerbuch 1-3 93,50 €

Physik u.a. Zählgerät; Fensterzählrohr    791,12 €

Musik/ Instrumente (Geigen/Cello) 4.000,00 €
Orchester

Religion Zuschuss Weihnachtsgottesdienst 261,38 €

Sport Verstärkerbox mit CD-Player 305,95 €

Chemie 70,26 €

Gesamtausgaben für den Schulbetrieb: 9.560,34 €

Neue Mitglieder 2004

Ludwig Burwitz

Simone Dünkel

Antje Graskamp

Klaus Hambloch

Robert Nikolai Kleine

Friedhelm König

Sebastian Link

Michael Mathias

Susanne Mehlich

Andreas Morgenthal

Kati Reuber

Arijana Saakel

Elke und Eckhard Schneider

Dr. Wolfgang Schröder

Cordula Siebel

Susanne Schütte

Stefanie Thalheim-Schauff

Dr. Zdrallek
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Erinnerung

Mit den Angehörigen trauern wir um die
verstorbenen Mitglieder:

† Walter Thiemann, StD i.R.
Durch den Tod von StD i.R. Walter Thiemann hat un-

sere Schule einen wertvollen Menschen und ein wichti-
ges Bindeglied zwischen Gegenwart und Vergangenheit,
zwischen modernem Unterrichtsbetrieb und der langen
Tradition unseres Gymnasiums verloren. Herr Thiemann
ist am 27.9.2004 verstorben. Viele ehemalige Schüler und
nahezu alle ehemaligen und aktiven Lehrer nahmen in
der Nicolaikirche von dem Deutsch-, Geschichts- und
Sportlehrer Abschied. Trotz der Tatsache, dass sich Herr
Thiemann seit 1995 im Ruhestand befand, hatte er in
vielfältiger Weise für unsere Schule weiter gewirkt.
Besonders auffällig wurde dies in seiner Arbeit im
Förderverein und in den Jahresheften des Fördervereins,
die er bis ins letzte Jahr "im Alleingang" verfasste. Nie
hätten sich seine Familie und seine Freunde träumen
lassen, dass der vitale Pensionär, der noch im Frühjahr
sein 50. Sportabzeichen ablegte, so früh sterben würde.
Wir wollen Herrn Thiemann in lebendiger Erinnerung
behalten.

Spender 2004

† Dr. Franz Rombeck
Im Oktober letzten Jahres starb 92-jährig Herr Dr. Franz
Rombeck.

Von 1947 bis 1974 unterrichtete Dr. Rombeck Biolo-
gie, Chemie und Physik an unserem Gymnasium. Bei
vielen seiner ehemaligen Schüler hat er das naturwis-
senschaftliche Interesse geweckt und gefördert und wäh-
rend seines langjährigen Wirkens viele Schüler auf eine
erfolgreiche Berufskarriere vorbereitet. Die Erinnerung
an diesen Lehrer wurde von seinen Schülern durch eine
Todesanzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
gewürdigt, was wiederum die Bild-Zeitung und den
Focus zu eigenständigen Berichten über den Naturwis-
senschaftler veranlasste. Zum Gedenken an Herrn Dr.
Rombeck wird auf Initiative ehemaliger Schüler am
30.4.2005 auf dem Gelände der Schule ein Baum ge-
pflanzt.

† Dr. Paul Kluge, Siegen

† Hans-Dieter Bäsmann, Leopoldshöhe
(früher Bielefeld)

† Dr. Jost Reichwald, Mainz.

Wir danken nachstehend allen Spendern, die im abgelaufenen Jahr 2004
durch ihre Spenden unsere Arbeit für die Schule unterstützt haben:

Dr. Hartmut Rehn
Alfred Wagener
Dr. Hans-Jürgen Strott
Armin Bottenberg
Jürgen Henrich
Prof. Dr. Karlheinz Drexhage
Prof. Dr. Karl Kaiser
Hartmut u. Klaudia Edelmann
Abi-Jubiläum (25 J.) Jahrgang
Joachim Irle
Eberhard Winterhager
Gotthard Grosse
Fritz Grosse
Dr. Ulrich Scheib
Klaus Hoppmann-König
Steffen Mues
Armin u. Christa Holzhauer
Jürgen Roeder
Dr. Henrich Schleifenbaum
Egon Wurm

Auch in diesem Jahr liegt wieder ein Überweisungsträger mit eingedruckter Erklärung für das Finanzamt über
die Steuerabzugsfähigkeit der Spende bei. Bei Beiträgen bis 50,00 € wird Ihnen auf Wunsch, bei Spenden über
50,00 € ohne Aufforderung vom Förderverein eine Spendenbescheinigung zur Vorlage bei dem Finanzamt ausge-
stellt. „Selbstzahler“ können den Überweisungsträger auch zur Überweisung ihres Jahresbeitrages verwenden.

Jürgen Engel
Manfred Wischnewski
Dr. Siegfried Ninnemann
Gunter Mues
Klaus Büscher
Prof. Dr. Wolfgang Streeck
Ulrich Denker
Kurt Reichwald
Dr. Arno Janssen
Hans-Jörg Thiemann-Linden
Anneliese Schöler
Gerd Weiske
Falk Uhlig
Brigitte Maximovici
Paul-Gerhard Hammer
Wolfgang Neuser
Bernd Fechtner
Prof. Dr. Hans-Jürgen Christ
Gerhard Kritzler
Heiko Schreiber

Günther Zimmermann
Henner Kölsch
Martin Wernecke
Thomas Hillebrand
Fa. Profiportrait Vertriebs GmbH
Dr. Otto Moning
Gerhard Moisel
Thomas Engel
Wolfgang Dickel
Frieder Bald
Dr. Karl. Münnich
Peter Henke
Martin Buch
Rudolf Lixfeld
Manfred König
Katrin Meyer
Gerhard Kellenter
Dr. Dieter Sauerwald
Dr. Joachim Labenz
Prof. Dr. Peter-Jörg Funke



18 Jahresheft 2004/2005

AUS DEM
SCHULLEBEN

Neue Gesichter
Die Sextaner 2004 stellen sich vor

Die 5a – das Wichtigste in Kürze

Becker, Maximilian, Berking, Katharina Ronja
Brombach, Jeane-Sari, Chatscharjan, Luisa, Gaida,
Michael, Gattwinkel, Julius, Georg, Jasmin, Goebel,
Helen, Güttler, Anna-Katharina, Hahne, Inge Maria,
Heupel, Katharina Michaela, Kämpfer-Reimer,
Moritz, Kilani, Layla, Klappert, Eric, Latsch, Tobias,
Leukel, Jonas, Milberger, Julija, Ohrndorf, Verena,
Prell Trevejo, Kevin Esteban, Przbyl, Julia, Rosen-
kranz, Mink Justin, Sansli, Robert, Schneider, Fabian,
Schürg, Lara, Stahlschmidt, Gina, Überschär, Jamie
Cassandra, Walczuch, Christoph, Witt, Carmen,
Wittwer, Kevin.

Wir sind 13 Jungen und 16 Mädchen und kommen
aus den Orten Oberfischbach, Siegen, Gernsdorf,
Niederschelden und Freudenberg!

Am  Anfang des 1. Halbjahres war unsere Klasse sehr
laut, ach was schreib ich, sie war furchtbar laut!!! Un-
sere Klasse ist deshalb so laut, weil irgendeinem Kind
immer etwas zum Babbeln einfällt. Bis heute hat es sich
etwas gebessert, was vielleicht auch daran liegt, dass
wir uns jetzt besser kennen!

Ausflug ins Schwimmbad

In der Wanderwoche am Mittwoch waren wir im
Freizeitbad Netphen. Um 8.25 Uhr waren wir am Bus-
bahnhof Siegen. Mit dem Bus sind wir dann bis zum
Schwimmbad gefahren. Zuerst hatten die Jungen mit
den Mädchen eine Wasserschlacht, dann wurde die
Wasserrutsche aufgemacht. Wir haben ein Wettrennen
gemacht und fangen gespielt. Dann sind wir in das
warme Sprudelbad gegangen. Dort sind wir getaucht
und wir sind von den Startblöcken und dem Ein-Meter-
brett gesprungen. Danach sind wir mit dem Bus wieder
zurückgefahren. Es war ein schöner Tag.

Von: MINK, JONAS, FABIAN und ERIC.

DIE SCHULUNFÄLLE!

BÄUME IM WEG!

Neulich hat ein Schüler mit seinen Freunden Fan-
gen gespielt.

Als er vor seinem Freund weglief, ist er voll gegen den
großen, dicken Baum auf dem Rondell geknallt.
Am nächsten Tag (als er in die Schule kam) hatte er
eine dicke Beule auf der Stirn!
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UUUPS! Ausgerutscht!
Als unser erster Tag an der neuen Schule war (GAL),

teilte Frau Banda eine Schulmappe aus. Als sie ganz
hinten in der Klasse war, kam plötzlich ein lautes
UUUPS, denn Frau Banda war mit ihren hohen Stö-
ckelschuhen auf dem glatten Boden ausgerutscht!
Am nächsten Tag zeigte sie uns ihren dicken, blauen
Fleck und sagte:

„Ich werde nie wieder diese Schuhe anziehen!“

AUFGEPASST: GLATTEIS!
Wir hatten einmal alle auf dem Glatteis gespielt, bis

auf einmal ein Schüler namens Fabian laut aufschrie
und hinflog! Wir gingen dann alle in die Klasse und er
tat, so als wenn ihm nichts passiert wäre  bis er anfing

sich zu übergeben. Unser Mathelehrer schickte ihn nach
Hause. Dabei kam heraus, dass er eine leichte Gehirn-
erschütterung hatte.

Milchcup 2004/2005
Die Vorrunde des „Milchcups“ begann  für die Kin-

der der 5 Klassen am 5.10.04 auf dem Schulhof des
Löhrtor-Gymnasiums. Es gewann die 5A die zu spielen-
den Spiele. Danach fuhren die beiden ersten Mannschaf-
ten, 1. 5A und 2. Platz 5B, nach Olpe zu der 2. Runde.
Es gab eine ausreichende Verpflegung aus Milchsorten
und Brötchen. Leider verloren die beiden 5er Klassen,
aber gewannen als Trostpreis eine Lupe. Jetzt  machten
sie sich auf den Heimweg.

Julius und Moritz aus der 5A

Die 5b – das Wichtigste in Kürze

In unserer Klasse sind 29 Kinder, davon 16 Mädchen

und 13 Jungen. Wir kommen aus verschiedenen Orten
im Siegerland: die meisten aus Siegen (Kaan-Marienborn,
Bürbach, Trupbach und Seelbach) und aus Wenden.

Unsere Namen sind: Angelo Antona Ulloa, Laura Ma-
rie Buhl, Greta Marie Buschhaus, Taulant Cura, Lisa
Marie Dilling, Fabian Tobias Dünkel, Ann-Kristin
Edelmann, Fin Glowick, Tim Hambloch, Jana Haupt,
Andreas Theodoris Hofheinz, Jehona Kamerolli,
Marina Keune, Jan-Philipp Klein, Jasmine Sophie

Kölsch, Lena Kraft, Minh Thu Luong, Frederik Melcher,
Benedikt Nilges, Robin Otterbach, Florian Otto,
Katharina Carolina Pyrek, Lisa Marleen Rohleder, Tim

Niklas Roth, Hannah Felicia Runkel, Fynn Tristan
Schreiber, Sara Marie Springer, Filiz Yeliz Tandogan
und Miriam von Keutz.

Noch vor einem Jahr haben wir verschiedene Grund-
schulen besucht nämlich: Kaan – Marienborner Schu-
le, Spandauer Schule, Nordschule, Jung–Stilling-Schu-
le, Sonnenhangschule, Giersbergschule und Gosen-
bacher Schule.

Jetzt ist Frau Engelhard unsere Klassenlehrerin.

Neue Gesichter
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Die 5 b – eine internationale Klasse
Viele Familien und Kinder in unserer Klasse kom-

men aus anderen Ländern. Sie sprechen deshalb außer
Deutsch auch andere Sprachen wie z.B.: Angelo Antona
Ulloa kann Spanisch und Italienisch, Filiz Yeliz Tando-
gan spricht auch Türkisch, Taulant Cura und Jehona
Kamerolli haben Albanisch als Muttersprache, Minh-
Thu Luong kann Chinesisch und Vietnamesisch und
Katharina Carolina Pyrek kann Polnisch.

Das Zusammenleben in der Klasse
– ist nicht immer einfach. Damit manche Leute nicht

ungestraft an die Tafel „mockeln“, Klassenkameraden
beleidigen und in den Fünfminuten-Pausen draußen
auf dem Schulflur herumlaufen, haben wir einen
Klassenrat eingeführt. Dieser passt die ganze Woche über
auf, und trägt das Geschehene vor der Klasse vor. Dann
entscheidet die Klasse, welches Geschehen behandelt
werden soll. Jetzt hat derjenige die Möglichkeit, sich zu
melden oder er wird mit Namen genannt. Ist ein Verge-
hen gefunden, verhandelt der Klassenrat mit der Klas-
senlehrerin über eine gerechte Strafe. Die Strafe fällt je
nach Tathergang leicht, mittel oder schwer aus. Dann
wird derjenige in der Pause zur Lehrerin geschickt, und
dort bekommt er seine Aufgabe. Die schlimmste Strafe
ist Hofdienst, dabei muss man dem Hausmeister der
Schule fegen helfen. Nachmittags!

Unser erster Ausflug!
Unser erster Ausflug ging von der Freusburg nach

Niederfischbach in den Tierpark. Schon der Aufstieg zur
Freusburg war für einige super-anstrengend. Als wir
dann vor der Burg standen, waren die ersten schon völ-
lig erschöpft.

Dann ging es weiter: Zuerst einen steinigen Pfad hin-
auf zur „Totenbuche“, wo wir die erste Rast machten.
Einige Jungs haben den Mädchen die Rucksäcke weg-
genommen. Weiter ging es durch den Wald nach Nieder-
fischbach. Dort im Tierpark angekommen, haben sich
die meisten zuerst einmal Tierfutter gekauft. Danach
sind wir alleine durch den Tierpark gelaufen und ha-
ben uns ab und zu auf dem Spielplatz wieder gefun-
den. Nachmittags haben wir noch alle ein Eis gegessen
und sind dann nach Hause gefahren. Jasmine

Unsere Lehrer
Wir haben folgende Lehrer: Frau Achenbach-Kern in

Biologie; Frau Engelhard in Englisch und Politik; Frau
Feger macht bei uns Englisch Förder: Frau Klampfl  Ma-
the; Frau Schulgen Religion; Frau Spieß Deutsch; Frau
Theisen Sport und Schwimmen; Herr Doktor Hrach Ma-
the Förder; Herr Gerhardt Musik; Herr Jänicke Kunst; Herr
Käberich Evangelische Religion; Herr Löttrich Erdkun-
de; Herr Reuber Katholische Religion und Musik; Herr
Schütte Nichtschwimmer und Herr Seinsche Musik.

Angenehmes / Schönes
Hefteverkauf, Milchstand, Getränkeautomat, Tisch-

tennisplatten, Freiklasse, Fussballtore, Basketballkorb,
Pausen, Bibliothek, ...

Nicht so Gutes
Die Pausen sind zu kurz, …, dass wir so viele Trep-

pen laufen müssen, wenn wir Kunst haben, die stin-
kenden Klos, ...

Die 5c – das Wichtigste in Kürze

Wir heißen: Laura Armbrust, Alexandra Osthaus,
Andreas Bender, Betül-Hilal Özceyhan, Florian
Bitterlich, Rebecca Pliska, David Brücher, Anne-
kathrin Reineck, Jan Bublitz, Andreas Bernhard
Rüddel, Daniel Eigenseher, Daniel Schäfer,  Lisa Maren
Franz, Jan Tobias Schneider,  Yannis Freitag, Sara
Schünemann, Alexander Graskamp, Anne-Tso Nicole
Tchissambou, Nora Hendricks, Tatjana Wagener,
Fanziska Köster, Aliena Wiens, Hannah Katharina
Lamberty, Christina Wolf, Jonas Nell, Valdimir Zichler,
Sarah Isabelle Nöh, Lucas Zimmermann.

Somit sind in unserer Klasse 15 Mädchen und 13 Jun-
gen. Wir kommen aus Freudenberg  (Büschergrund),
Niederfischbach und Siegen (Achenbach, Fischbacher-
berg, Giersberg, Kaan-Marienborn und Volnsberg).

Klassenlehrer: Herr Käberich

Hobbys
In der Klasse 5c sind  viele Sportarten vertreten: Eini-

ge spielen in ihrer Freizeit  gerne Badminton oder Vol-
leyball. Zwei sie gehen reiten, viele spielen (Tisch)-
tennis, andere tanzen (Ballett, Standard, Orientalisch)
und die Mehrheit Fuß- und Basketball. In der Schule
gibt es auch Aktivitäten, an denen Kinder unserer Klas-
se teilnehmen. Z.B. die Basketball-, Theater- und Manga-
AG. Genauso viele gehen nachmittags ihren musikali-
schen Talenten nach: Wie Klavier, Keyboard, Flöte, Gi-
tarre, Saxophon und Geige. Andererseits haben wir auch
jemanden in der Klasse, der Briefmarken und Münzen
sammelt. In den Ferien gehen ein paar in Netphen
Schlittschuhfahren oder Snowboarden.

Erinnerungen an den Schulstart
Als wir alle, die Schülerinnen und Schüler der Klasse

5c, am ersten Tag in die Schule gekommen sind, hatte
jeder ein mulmiges  Gefühl. Aber als uns Herr Käberich
alles über die Schule gezeigt hat, ging es uns schon
besser. Denn es gab auch Vorteile: wir hatten eine Wo-
che lang keine Hausaufgaben aufbekommen und



21

AUS DEM
SCHULLEBEN

Neue Gesichter

darüber hatten sich alle gefreut. In Englisch hatte jeder
einen Gutschein, sodass jeder einmal die Hausaufga-
ben vergessen durfte ohne einen Strich zu kriegen. Aber
wer durchgehalten hat, bekam am Ende des Halbjah-
res eine Tafel Schokolade. Die Lehrer hatten auch ein
Problem: Sie kannten unsere Namen nicht! Aber das
ging ganz schnell. Frau Ernst und Herr Käberich hat-
ten die Namen am schnellsten raus. Aber jetzt freuen
wir uns schon alle auf die Klassenfahrt.

Vladimir Zichler, 5c

Unser Schulalltag
Wir, die Kinder der 5c, werden insgesamt von 11 Lehre-

rinnen und Lehrern unterrichtet. Unser Klassenlehrer,
Herr Käberich, unterrichtet uns in den Fächern Deutsch,
Politik und evangelische Religion. Daher sehen ihn die
meisten Kinder täglich.

Er ist auch der Leiter der Erprobungsstufe. So werden
die ersten beiden Klassen an weiterführenden Schulen
bezeichnet.

Die anderen beiden Hauptfächer werden von Lehrer-
innen unterrichtet. Frau Ernst gibt Englisch und Frau
Klampfl  Mathematik. Erdkunde ist das Fach von Herrn
Löttrich, der auch die Schulbibliothek leitet. Die jüng-
ste Lehrerin unserer Schule, Frau Erlei, gibt bei uns Bio-
logie und Sport.

Zur Zeit haben wir eine Stunde Schwimmen und zwei
Stunden Sport in der Turnhalle. Im Fach Kunst unter-
richtet uns Herr Jänicke.

Der Musikunterricht teilt sich in zwei Gruppen. Die-
jenigen, die ein Streichinstrument erlernen wollen, wer-
den von Frau Braumann, Frau Camphausen  und Herrn
Gerhardt unterricht. Frau Braumann und Frau Camp-
hausen sind Lehrerinnen der Siegener Musikschule, die
nur für die Zeit der Musikstunde an unserer Schule
unterrichten. Die anderen Kinder haben Musikunter-
richt bei Herrn Seinsche und Herrn Reuber, der auch
katholische Religion in unserer Klasse gibt.

Laura, 5c

Ergänzung:
Im Gegensatz zur Grundschule haben wir jetzt mehr

Unterrichtsfächer bekommen. Fast jede Stunde ein
neues Fach, ein neuer Lehrer. Es werden mehr Tests und
Arbeiten geschrieben, die jedoch angekündigt werden
und auch über deren Inhalt werden wir informiert. Im
Englischunterricht gibt es zusätzlich eine Förderstunde,
genauso in Mathematik. Rebecca Pliska, 5c
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Neue Kolleginnen und Kollegen
Anja Erlei

Lebenslauf
Kindheit: Geboren am 2.1.1976

1982 – 1986 Grundschule Isselhorst / Kreis Gütersloh
1986 – 1996 Städtisches Gymnasium Gütersloh

Abitur: 1996 Städtisches Gymnasium Gütersloh
Studium: Studium der Fächer Biologie und

Sportwissenschaften an der Universität Bielefeld
1. Staatsexamen 2001

Referendariat: 2002 – 2004 Studienseminar Paderborn,
Anne-Frank-Gesamtschule Gütersloh

Lehrer: Seit 2004 am Gymnasium Am Löhrtor
Außerschulische Aktivitäten: Sport, Reisen, Lesen, Kino

Jan Crummenerl
Ich heiße Jan Crummenerl, bin 29

Jahre alt und in Köln geboren. Ich habe
dort die Fächer Deutsch und Geschichte
an der Universität studiert und im Som-
mer 2004 mit dem 1. Staatsexamen ab-
geschlossen. Seit Anfang Februar lebe ich
in Siegen und werde hier in den nächs-
ten zwei Jahren die Ausbildung zum Leh-
rer fortführen und abschließen. Am GAL
unterrichte ich in beiden Fächern die
Klassen 5 - 13. Ich fühle mich an der
Schule sehr wohl und freue mich auf die
Zeit, die ich hier verbringen werde.

Nikola Hillebrand
– Referendarin, Mathematik und Physik

Eine neue Stadt und viele neue Gesichter. Seit An-
fang Februar bin ich nun hier in Siegen. Man muss
dazu sagen, dass dies durchaus eine „Umgewöhnung“
ist, wenn man sein Studium in Münster – im platten
Münsterland – verbracht hat. Doch es hat nicht lange
gedauert, bis ich mich hier heimisch fühlte. Nun muss
ich nur noch die vielen neuen Namen zu den vielen
neuen Gesichtern lernen ...

An dieser Stelle will ich mich kurz vorstellen:
Geboren und aufgewachsen bin ich in Hagen (in

Westfalen). Dort ging ich auf die Hildegardisschule, wo
mich auch die Faszination für die Mathematik und die
Physik gepackt hat. Und daher verschlug es mich nach
dem Abitur nach Münster zum Studium von Physik und
Mathe auf Lehramt. Münster, die Stadt, in der man mit
dem Fahrrad meist schneller ist als mit dem Auto: Wäh-
rend sich die Autos auf den Straßen stauen, radelt man
– manchmal ein wenig schadenfroh – auf den Fahrrad-
wegen an ihnen vorbei. Zwischendurch habe ich ein
halbes Jahr in Strasbourg im Elsaß studiert. Im letzten
Jahr habe ich dann mein Studium abgeschlossen.

Und nun: Das Siegerland. Genauer: Das GAL. Und
ich freue mich schon auf diese nächste Zeit. Da bleibt
dann auch Gelegenheit, einander besser kennen zu ler-
nen.
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Thomas Krücken
Mein Name ist Thomas Krücken und ich bin am 6.8.1977 in Neuss

geboren.
Nach dem Abitur 1997 am Bettina-von-Arnim-Gymnasium Dormagen
absolvierte ich meinen Zivildienst, Schwerpunkt Jugendarbeit, bei der
Ev. Markuskirche in Dormagen.

Von 1998 - 2003 studierte ich Germanistik an der Universität zu Köln
sowie Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln. Zwischen-
zeitlich studierte ich für ein Semester, von Sep. 2000 - April 2001, an
der University of Manchester / England und arbeitete als Nachwuchs-
trainer bei Manchester City F.C.

Seit nunmehr 7 Jahren bin ich beim 1. FC Köln als Nachwuchs-
trainer bzw. Leiter des Schulprojekts angestellt.

Am 1.2.2005 hat ein neuer Lebensabschnitt für mich begonnen und
ich freue mich sehr auf meinen Referendardienst in den Fächern
Deutsch und Sport am GAL!

Sven Scharf
Mein Name ist Sven Scharf. Ich wurde am 8.3.1979 in Engelskirchen geboren, aufge-

wachsen und zur Schule gegangen bin ich aber in Gummersbach, wo ich 1998 mein
Abitur absolviert habe. Von 1998 bis 2004 habe ich in Bonn Englisch und Katholische
Theologie auf Lehramt studiert. Seit dem 1.2.2005 bin ich mit meinen Fächern Referen-
dar am Gymnasium Am Löhrtor. Mein liebstes Hobby ist das Theaterspielen; während
meiner Studienzeit in Bonn habe ich vier Jahre in der Theatergruppe „HUT AB!“ der
Katholischen Hochschulgemeinde angehört und dort in insgesamt sieben Produktionen
auf der Bühne gestanden. Ganz nebenbei singe ich gerne (im Chor), lese viel und gehe
gerne ins Kino oder ins Theater. Auf meine Ausbildung an dieser Schule freue ich mich
sehr und blicke der Arbeit mit Ihnen und euch mit Spannung entgegen.

Volker Spies
Ich freue mich im Februar mein Referendariat im Gymnasium

am Löhrtor mit den Fächern Sozialwissenschaften und Pädago-
gik als Lehrfach begonnen zu haben. In Siegen geboren, habe ich
mittlerweile die „Provinz voller Leben“ schätzen gelernt.

Nach einer Ausbildung und Berufstätigkeit als Kommunika-
tionselektroniker leistete ich den Zivildienst in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Marburg ab. Eine prägende Erfahrung, die
mich zu einer beruflichen Neuorientierung bewog.

Ich erwarb die Allgemeine Hochschulreife am Siegerlandkolleg,
um anschließend an der Universität Siegen und der Johann Wolf-
gang Goethe Universität in Frankfurt am Main studieren zu kön-
nen.

Nach dem 1. Staatsexamen arbeitete ich als Wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Universität Siegen (Lehrstuhl für Berufs- und
Wirtschaftspädagogik und Zentrum für Lehrerbildung).

Lehrerzimmerluft schnupperte ich bereits vor dem Referenda-
riat als Vertretungslehrer an der Winchenbach Hauptschule.

Neue Gesichter
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Achenbach Julia
Achenbach Stella
Anders Denis
Ayani Raphael
Bach  Claudia
Bäcker Tobias
Böcking Janina
Bohn Julia
Büscher Stefanie
Conrad Steffen
Daub Friederike
Denker Meike
Dick Karoline
Dinges Stefanie
Fick Alexander

Die Abiturientia 2004

Fries Benjamin
Gloger Timm Florian
Gontermann Lenore
Grcic Petar
Grüner Eva-Maria
Haastert Christine
Heinz Monika
Hoffmann Nina Leonore
Iles Alexandra
Jasinski Kosma
Johannes Sarah
Jost Edda
Kaufmann Simone
Kleine Robert Nikolai
Kloda Magdalena

Knebel Rahel
Kraft Florian
Leier Nicole
Lemme Johannes
Liessfeld Sarah
Link Sebastian
Linsert Silke
Malerz Sabrina
Meurer Simon
Morgenthal Andreas
Müller Nina
Nicolai Anne Kristin
Nies David
Ramos Lobato  Isabel
Reuber Kati
Runkel Johannes
Runkel Simon
Sagasser Isabel
Schiffmann Lisa Annika
Schütte Susanne
Siekermann Sarah Maria
Spies Tabitha
Starsinski Beke
Stettner Jörg
T. Kahraman Miriam Suzan
Tabra Ioana Carina
Torini Nicolas
Voswinkel Linda
Wagener Simon
Weber Vanessa
Wischnewski  Christine
Zelmanowski  Alexandra Sabine
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Wir verabschieden

Wir verabschieden
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,

wenn ich morgens in die Schule fahre, höre ich im
Radio oft nicht „Radio Siegen“ oder „Einslive“, son-
dern „Deutschland Radio“. Gegen 7.20 Uhr wird dort
das „Politische Feuilleton“ übertragen. Erstaunlich oft
ging es in den letzten Wochen und Monaten dabei um
das Thema „Familie und Kinder“. Sieglinde Geisel be-
klagte im Januar eine verarmende, weil kinderlose Ge-
sellschaft (19.1.2004), Alexander Schuller, Rundfunk-
Autor und freier Mitarbeiter vieler großer deutscher Ta-
geszeitungen, forderte im März eine Neusortierung von
Eigentum, Familie und Bildung (15.3.2004). Vor einer
Woche, am 17. Juni, sprach Jörg Lau, ein Literatur-
redakteur aus Berlin, in diesem immer etwa fünf-
minütigen Beitrag über den „neuen Familiensinn“ und
Ende Mai war von  „Kinderlachen“ die Rede und der
bangen Frage, ob dies wohl ein Relikt der Vergangen-
heit sei. Der Autor Albert Wunsch, Erziehungswissen-
schaftler an der Universität  Düsseldorf und Leiter des
Katholischen Bildungswerkes in Neuss, hebt in seinem
Vortrag „Kinderlachen“ den moralischen, soziologi-
schen und politischen Zeigefinger und mahnt uns, dass
wir nur dann eine  Zukunft hätten, wenn nicht unsere
Konten heranwüchsen, d.h. unser Wohlstand, sondern
Kinder, die wir zu eigenverantwortlichen Persönlichkei-
ten erziehen und bilden müssten. Recht hat der Mann
nach meinem Dafürhalten. Unsere Überalterung, so
erkennt der Wissenschaftler, werde unisono von Renten-
spezialisten, Wirtschaftsexperten oder Familien-
lobbyisten beklagt. Unsere Pampers-Generation brau-
che dringend Zuwachs. Aber unsere Gesellschaft, von
denen ein großer Teil als Überzeugungs- oder Zufalls-
Singles zwischen „Sex in the City“, „einsamer Selbst-
suche und recht nobler Finanzausstattung“ hin und
her pendele, oder die Dinks (double income, no kids),
auf deren Karriereleiter die Sprosse Mutter- und Vater-
glück fehle, diese Gesellschaft habe über Jahrzehnte
hinweg Konsumansprüchen, Konten und Ego-Konzep-
ten gehuldigt. Frauen wollten immer weniger oder gar
keine Kinder mehr. Dort, wo Partnerschaften in gutem
Glauben und fester Überzeugung vermeintlich dauerhaft
gegründet und Kinder in die Welt gesetzt würden, könn-
ten zu viele Männer zu oft Beruf, Familie und Hobby nicht
vereinbaren und ließen Frau und Kind im Stich.

In Familien andererseits, in denen die Zahl der Kin-
der größer sei, drohe ein „Armutsrisiko“. Außerdem
seien Eltern schlecht auf ihre Rolle als Vater und Mut-
ter vorbereitet, der Staat investiere lieber in „öffentlich

subventionierte Ganztagsbetreuungssysteme“ als in die
„Qualifizierung elterlicher Erziehung“. Auf die Vorbe-
reitung unserer Kinder auf ihr Leben legten wir zu we-
nig Wert, Kurse für eine optimale Computerbenutzung
oder asiatisches Kochen seien uns wichtiger. Die gesell-
schaftliche Anerkennung von Erziehungsarbeit sei uns
geringer als die einfachste berufliche Tätigkeit. Auf der
anderen Seite, so gesteht Albert Wunsch ein, helfe eine
höhere Geburtenrate allein auch nicht, unser über-
alterndes Volk vor einer drohenden Katastrophe zu ret-
ten. Denn eine Jugend, die zu Teilen aus schlecht aus-
gebildeten, zu wenig leistungsbereiten und immobilen
Arbeitnehmern bestehe, steuere zu schnell auf das sozi-
ale Auffangnetz zu, das bei uns in vielfältiger Weise vor-
handen sei. Soweit Albert Wunsch.

Wohin soll die Zusammenfassung des Feuilletons füh-
ren? Will ich damit etwa die traditionellen Rollenbilder
aus der Schublade hervorkramen, die Frau wieder in
Küche und Kinderzimmer anketten? Will ich die Groß-
familie propagieren mit dem Vater als unumstrittenes
Familienoberhaupt? Nein, das möchte ich nicht.

Ich möchte die alten Strukturen nicht verteidigen,
haben sie doch gerade der Frau das Recht auf Selbstbe-
stimmung verweigert und sie auf einen einzigen, hin-
länglich bekannten Lebensweg festgeschrieben, dem
Mann hingegen die ausschließliche Regulierungsmacht
zugesprochen. Dieses nach dem Zweiten Weltkrieg auf-
gebrochene Rollenverständnis, unter anderem bedingt
durch ökonomische Zwänge und letztlich vielleicht
überwunden in der  Folge der 68er Studentenbewegung,
kann man nicht wieder umkehren, noch möchte ich
dies fordern. Aber konnte meine Generation als Folge
der 68er wirkliche Erfolge und Werte setzen gegen den
von uns angeprangerten „Muff aus tausend Jahren“,
der sich sicher nicht nur unter den Talaren angesetzt
hatte? Natürlich hat sich unsere Gesellschaft gewan-
delt und dies in vielen Teilen zum Guten hin: Abgese-
hen von der materiellen Leistung und der damit ein-
hergehenden persönlichen Sicherheit haben wir für
unser Volk ein vereintes Leben in Frieden und Freiheit
erreicht oder bieten heute breiteren sozialen Schichten
einen größeren, durchlässigen Zugang zu verschieden-
artigen Bildungssystemen, um nur zwei wesentliche
Änderungen der letzten Jahrzehnte zu nennen. Aber wir
mussten für den politischen und kulturellen „Neuan-
fang“ in Kauf nehmen, dass grundlegende Bereiche

Abi-Rede
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unseres Lebens unter dem Wandel gelitten haben. Wir
haben den Verlust wesentlicher Werte zu beklagen, was
sich  –  um einen unmittelbaren Bezug zur Schule her-
zustellen – durch schwierigere, d.h. unkonzentriertere,
z.T. hyperaktive Kinder manifestiert und solche, die sich
nicht in eine Klassengemeinschaft integrieren lassen,
oder Eltern, die sich  –  in einer m.E. falsch verstande-
nen Rolle als Eltern – oft rückhaltlos vor ihre Kinder
stellen und uns Lehrkräften unsere Erziehungsarbeit
erschweren. Als Beispiel möchte ich den Schüler an-
führen, der aus dem Schulgebäude heraus Glasflaschen
auf parkende Autos warf, oder den Vater nennen, der
mir in einem Gespräch ohne zu zögern sagte, er habe
seinem 17jährigen Sohn erklärt, man könne getrost
gegen Regeln verstoßen, man dürfe sich nur nicht dabei

erwischen lassen. Oder denken wir nur an die Vielzahl
übergewichtiger und fettleibiger Kinder, die unsere
Verbraucherschutzministerin unlängst als Risikoge-
neration ansah. Diese Kinder und Jugendlichen verur-
sachten Kosten von Milliarden von Euros im Gesund-
heitsbereich. Auch hier kann man als Begründung für
diese Krankheitserscheinungen eine Vernachlässigung
der Kinder durch ihre Elternhäuser oder fehlgeleitete
Zuneigung und falsch verstandene Liebe und Fürsorge
sehen.

Ich möchte, wie gesagt, die alten Strukturen nicht
verteidigen, aber ich beklage den Niedergang einer tra-
genden Säule unserer Gesellschaft, der Familie näm-
lich. Wie immer die Rollenverteilung innerhalb einer
Familie aussieht, mögen die Ehepartner mit sich aus-
machen, doch muss die Familie nachhaltig gestärkt
werden. Damit meine ich nicht nur eine Stärkung per
Institution. Die ist in ihren Grundfesten  –  zum Glück
–  noch immer durch unser Grundgesetz gegeben. So
schreibt das neue Kindschaftsrecht „das Recht des Kin-
des auf beide Eltern fest und verabschiedet sich damit
von der heimlichen Idealisierung der Alleinerziehen-
den als dem progressiven Modell der Familienpolitik“
(Jörg Lau, a.a.O.). Nein, ich meine die Familie – und
das ist mehr als Partnerschaft und auch mehr als eine
Ehe – die Familie, die einerseits den Fortbestand der
Gesellschaft und andererseits euer individuelles Glück
sichern wird, zu der jede und jeder einzelne von euch,
und damit spreche ich jetzt euch Abiturientinnen und
Abiturienten ganz persönlich an, einen winzigen Bei-
trag liefern kann. Und zur Familie gehören für mich
eindeutig Kinder, die erzogen, gebildet und ausgebildet
werden, für deren Leben man als Vater und Mutter 20
oder 25 Jahre lang Verantwortung trägt. So wie eure
Eltern dies für euch getan haben und noch tun. Es
macht mich traurig, wenn ich nach über fünfzehn Jah-
ren nach ihrem Abitur eine jetzt gestandene, immer
noch junge Frau treffe, die als Abteilungsleiterin eines
mittelständigen Betriebs ständig zwischen Basel und
Karlsruhe hin und her pendelt, offensichtlich gutes Geld
verdient, in einer angeblich festen Beziehung lebt, aber
auf meine für mich schon fast peinliche Frage nach
Nachwuchs offenherzig einräumt, daran dächte sie
nicht. Durch meine ehemals enge Vertrautheit mit der
Familie der jungen Frau ließ ich mich dann zu dem
Satz hinreißen, „Mensch Karin, setz endlich Kinder in
die Welt!“ Damit war das Gespräch plötzlich beendet.
Ich hatte etwas berührt, was mich offensichtlich nichts
anging, was in die alleinige Entscheidungskompetenz
des Einzelnen gehört. Wir gingen beide unserer Wege.

Abi-Rede
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Ich habe mich nach dieser Begebenheit gefragt und ich
frage mich seit dieser Zeit immer wieder, was Menschen
verpassen, die aus freier Entscheidung heraus einem
Kinderwunsch abschwören. Es geht bei meiner Sorge
nicht um meine Pension oder die Rente der älteren
Generation, es geht auch nicht um die Angst vor leeren
Klassenräumen. Es geht mir um viel mehr.

Es geht mir um die Überwindung einer perfekt plan-
baren Gesellschaft in unserer westlichen Wohlstandswelt,
ausgelöst durch die Anti-Baby-Pille der 60er Jahre, ei-
ner Gesellschaft, deren einzige Sorge es ist, darüber
nachzudenken, wie es einem am besten geht, wie man
noch mehr Geld verdienen kann und wo man seinen
nächsten Urlaub verbringt. „Wir sind auf dem Weg zu
einer hoch entwickelten Zivilisation, die immer zeit-
optimierter, effizienter und rationeller wird, aber dabei
vergisst, was das Ganze eigentlich soll.“ (Sieglinde Gei-
sel im politischen Feuilleton Deutschland Radio,
19.1.2004) Kinder bringen unser Leben durcheinander,
machen uns nachdenklich. „Einen Termin mit dem
Kaiser von China kann man verschieben, aber (in An-
lehnung an Margaret Thatcher) ein schreiender Säug-
ling ist ein schreiender Säugling ist ein schreiender
Säugling.“ (a.a.O.)  Es geht um die Aufgabe des Egois-
mus, das Verlassen der vordergründigen Spaßge-
sellschaft, und damit um das Erreichen individueller
Zufriedenheit und persönlichen Glücks, das seit der
Amerikanischen Verfassung als Anrecht  festgeschrie-
ben ist. Ich gestehe jedem das Recht zu, „Glück“ für
sich zu definieren. Ich kann und will nicht vorschrei-
ben, was glücklich macht. Ich gebe jedoch zu beden-
ken, dass auf Dauer niemand für sich alleine leben
kann, ohne wesentliche Aspekte seines Menschseins
aufzugeben.

Es geht mir um die persönliche Verantwortung jedes
einzelnen, Leben weiter zu geben  –  mit all dem, was
damit verbunden ist: Nämlich Liebe und Vertrauen,
Sorge und Sorgen, Zuversicht und Nöte, Lachen und

Weinen, Erziehung und Bildung und Glaube bis hin
letztlich zum Eigentum, das durch und für die Familie
geschützt werden muss. Nur wer diese Werte bewahrt,
ist meines Erachtens ein glücklicher Mensch, der sei-
ner Zukunft Herr (oder Frau) werden kann.

Ich wünsche euch, liebe Abiturientinnen und
Abiturienten, ein glückliches Leben, ein Leben,
das ihr in der Verantwortung für euch, für ande-
re, für unsere Gesellschaft und unsere Welt reich
leben und erleben dürft und erbitte dafür Gottes
Segen.

Siegen, im Juni 2004

Abi-Rede
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Marie Kunz (OStR‘)
Die Lehrer- und Schülerschaft des Gymnasiums Am

Löhrtor verabschiedete zum Schuljahresende die hoch-
verdiente Geschichts- und Russischlehrerin, Frau OStR’
Marie Kunz, in den Ruhestand. Die Pädagogin, die im
vergangenen Jahr auf eine 40-jährige Dienstzeit zurück-
blicken konnte, war im Februar 1976 an die Schule
gekommen, wo sie hauptsächlich das Fach Geschichte
unterrichtete.

Frau Kunz wurde 1939 in Lechovice in der ehemali-
gen CSSR geboren und gelangte nach einem bewegten
Lebenslauf über die Stationen München und Münster
nach Siegen, wo sie ihre Ausbildung am Studienseminar
abschloss.

Mit Frau Kunz verlässt eine engagierte und coura-
gierte Kollegin das Gymnasium Am Löhrtor, die vom
Kollegium und von ihren Schülern auch wegen des von
ihr klar verfochtenen Erziehungs- und Bildungsauftrags
stets anerkannt war.

Frau Kunz zeichnete für den Ausbau des Russisch-
unterrichts in den 80er Jahren mitverantwortlich und
initiierte und pflegte zusammen mit anderen Lehrkräf-
ten die partnerschaftliche Verbindung mit einer Schule
in St. Petersburg. Diese Partnerschaft bescherte dem
Gymnasium einen dauerhaften Kontakt mit der russi-
schen Metropole, der wesentlich zum Erscheinungsbild
der Schule beigetragen hat.

Mit Frau Kunz verliert die Schule eines ihrer letzten
„Originale“.

Nicole Blum
Jahrgang 1977, geboren in Siegen, Schulzeit in Siegen,

Studium der Fächer Englisch und Sozialwissenschaf-
ten – man ahnt es schon – in Siegen, Referendariat
am GAL, natürlich in Siegen. Nach dem Absolvieren des
2. Staatsexamens Übernahme von Vertretungsstunden
– erfreulicherweise auch bei uns am GAL, versteht sich,
in Siegen.

Zwei Jahre lang hatten wir das Glück, eine – für un-
sere Verhältnisse – sehr junge, nicht nur bei den Schü-
lerinnen und Schülern sehr beliebte und angesehene
Kollegin an unserer Schule unterrichten zu sehen. In
der harten Zeit des Referendariats blieb ihr nur wenig
Zeit für den Sport; Inline-Skaten, Tennis und auch ganz
allgemein Fitnesstraining waren und sind ihre Hobbys.

Auch die Hoffnung, nach Beendigung ihrer Zeit an
unserer Schule wieder mehr Zeit zu haben, war trüge-
risch. Derzeit unterrichtet Frau Blum im Rahmen ei-
ner Vertretung an der Goldbach-Schule, einer Haupt-
und Realschule in Frohnhausen (bei Dillenburg) „lum-
pige“ 28 Stunden Englisch pro Woche, inklusive
Klassenleitung. Derzeit läuft ihre Bewerbung für eine
Festanstellung an derselben Schule. Wir danken Frau
Blum für ihr Engagement an unserer Schule und wün-
schen ihr für die Zukunft alles Gute.

Matthias Nelke
Studiert habe ich im Zeitraum 1994 – 2002 an der

Dt. Sporthochschule Köln sowie der Universität Köln die
Fächer Sport und Sozialwissenschaften/Politik. Im An-
schluss an mein sportwissenschaftliches Studium ergab
sich über meine Diplomarbeit die Möglichkeit, von 2000
– 2003 als Lehrbeauftragter des Instituts für Sport-
ökonomie und Sportmanagement sowie als Lehr-
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beauftragter des Instituts für Sportspiele an der DSHS
Köln mit Studierenden zu arbeiten und somit Unter-
richtserfahrungen zu sammeln. Diese Erfahrungen
waren es dann auch, welche für meine verkürzte Refe-
rendariatszeit (1.2.2003 – 31.7.2004) verantwortlich
waren, die ich glücklicherweise am GAL absolvieren
konnte. Die Schule wird mir äußerst positiv in Erinne-
rung bleiben,
traf ich hier
doch sehr hilfs-
bereite und net-
te Kolleginnen
und Kollegen
an, mit denen
es durchgängig
Spaß machte
zusammenzuar-
beiten und sich
(fachlich) aus-
zutauschen.
Darüber hinaus
habe ich mich
für das Wieder-
aufleben einer Volleyball AG für die Klassen 10 – 13 am
Löhrtor eingesetzt, welche von den Schülern gut ange-
nommen wurde. Ferner war ich an der Durchführung
von Microsoft Word-Schulungen für die Oberstufe zur
Vorbereitung auf die Facharbeit beteiligt, was ich sehr
gerne gemacht habe.

Irina Reimann
Unsere Schule verlassen hat auch Frau Irina Reimann

(Französisch / Deutsch). Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss ihres Referendariats im Januar 2005 am Löhrtor-
Gymnasium übernahm sie für eine erkrankte Kollegin
deren Französischunterricht. So konnte dankenswerter-
weise die Unterrichtsversorgung bis zu den Osterferien
sichergestellt
werden.

Wir verabschieden  /  Fahrten

Fahrten
Studienfahrten

– Jahrgangsstufe 13

Juchhuu! Wir machen Urlaub ... Ochhh, nee doch
nur ̀ ne Studienfahrt (Kursfahrtbericht der Leistungs-
kurse Biologie, Physik und Englisch)

Gardasee

Vom 10.9.-17.9.2004 wagten der Bio-Lk von Frau
Hassel, der Physik-Lk von Herrn Schnell und einige ver-
einzelte und verstreute Englisch-Lkler/innen von Herrn
Schulte eine Expedition in das ca. 18 „Busfahrt“-Stun-
den entfernte Italien.

Die mutigen Jungforscher, unter der Leitung von
Herrn und Frau Dr. Dr. Dr. Woicechovski sowie den beiden
Professoren Herrn und Frau Schnell, eroberten am 11.9.
in den frühen Nachmittagsstunden ihre Quartiere im
Camp del Garda am Feuchtbiotop GARDASEE. Nach-
dem alle ihre Unterkunft bezogen und die wissens-
begierigen 13-er ihre „MOBIL“-Homes ausreichend mit
Proteinen, Kohlehydraten und H²O  versorgt hatten,
konnte das Gelände erkundet werden. Mit allem bewaff-
net, was ein/e Wissenschaftler/in so braucht (Volleyball,
Handtuch, Sonnencreme, Bikini ,Badehose und ganz
wichtig eine Badehaube!), wurde schnell der Swim-
mingpool und das Volleyballfeld unter genauere Be-
trachtung genommen.

So vertrieb man sich hauptsächlich die Zeit, wenn
man neben den Expeditionstouren mal Zeit dafür hat-
te. Man war schließlich nicht zum Spaß hergekommen,
sondern auf einer Studienreise!!! Zuweilen auch einige
mutige, wahnsinnige und  wasserrattenähnliche Mu-
tanten mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen auch
einen näheren Blick in, auf und über („Igitt, was
schwimmt den da! Ach nur ein Blatt.“) den Gardasee
wagten, in welchem von Zeit zu Zeit auch Seeschlan-
gen (also doch Loch Garda !) gesichtet wurden.
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Der Rest des Abenteueraufenthalts wurde sehr syste-
matisch und fachspezifisch abgehandelt und dient
kaum näherer Betrachtung und Zerlegung in verwir-
rende und vor allem langwierige Einzelheiten (Damit
man das versteht, sollte man schon dort gewesen sein.
Man kann sich aber auch ganz einfach bei den dazu-
gehörigen Forschern, Doktoren und Professoren des
Löhrtor-Instituts informieren.)

So 12.9. Pesciera
Mo 13.9. Monte Baldo
Di 14.9. Venedig
Mi 15.9. Verona
Do 16.9. ENDLICH MAL FREIZEIT
Fr 17.9. Sirmione mit anschließender

Rückfahrt
Sa 18.9. Ankunft „at home“

Und nun folgt kurz der Wetterbericht: Es war meist
sehr schön angenehm warm und sogar sonnig, obwohl
Petrus zuweilen meinte uns in Pesciera und Venedig
eine kleine Abkühlung zu verschaffen mit seinem „heiß-
geliebten“ Regen (Das musste echt nicht sein!). Sonst
heiter bis wolkig.

Kommen wir zum Fazit des ganzen SPEKTAKELS.
Alles in allem kann man behaupten „Es war ein toller
Urlaub!!!“ Oh pardon, eine gelungene und hochinfor-
mative Studienfahrt, die unvergesslich bleibt.

Der besondere Dank und die Erinnerung gilt unse-
rem Busfahrer, dem Maik, dem Maik dem Maik Maik
Maik (für so viel Verständnis gebeutelter, durchnässter
und oft verdursteter Mitfahrer/innen und einer durch-
gängig angenehmen Busfahrt bis nach Haus.

Des Weiteren danken wir unseren Doktoren und Pro-
fessoren Herrn und Frau Woicechovski und Herrn und
Frau Schnell (für so viele nervenaufreibende und
doch sehr gelungene und spaßige Tage und Ausflüge)
und unseren Eltern, die uns finanziell unterstützt ha-
ben und auch noch für uns da waren, als wir mit all
der Dreckwäsche nach Hause kamen.

Arividergi
Sarah Krebs

Mission (im)possible?! – Die Suche nach dem Meer!

LK-Deutsch – Sorrent
Nach einem Jahr voller Planung und Vorbereitung

(Koch-Crash-Kurs und Mimikübungen) rückte unsere
Abschlussfahrt immer näher und die Freude wurde dem
entsprechend größer, doch wie so oft machte uns „Big
Boss“ einen Strich durch die Rechnung! Frisch in der
13 und eine Woche vor Abfahrt bekamen wir die Nach-
richt, dass zwei unserer Mädels nicht mitfahren durf-
ten, weil sie sich dazu entschieden hatten, die 12 zu
wiederholen. Die Begründung: Denise und Sylvia soll-
ten zum zweiten Mal mit nach Weimar fahren und am
Workshop für die Facharbeit teilnehmen (...)! Doch
nach einigem Hin und Her durften sie mitfahren – sie
hatten schließlich schon bezahlt. Doch damit nicht
genug: Zwei Tage bevor es losging bekamen verschie-
dene Leute aus dem Kurs einen Anruf von Herrn Kill
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oder Herrn Gerhardt, in dem sie die traurige Nachricht
zu hören bekamen, dass Herr Kill aus privaten Grün-
den nicht mitfahren konnte. Glücklicherweise hatte sich
Herr Gerhardt dazu bereit erklärt, einzuspringen. Au-
ßerdem kamen Frau Ermert als weibliche Begleitper-
son und Lenore aus der ehemaligen 13 mit nach
Sorrent.

Nach den ersten Startschwierigkeiten sollte es dann
endlich am 13.9.04 am Siegener Bahnhof losgehen. Von
dort aus fuhren wir mit dem Zug nach Köln, um am
„Airport“ in den Flieger nach Neapel zu steigen. Nach
nur einer Stunde waren wir mit unserem gelben Flie-
ger-Taxi angekommen und die warme Mittagssonne
strahlte uns fröhlich entgegen. Mit neuer Motivation
stiegen wir in den Bus, der uns nach Sorrent brachte,
welches über die Schnellstraße schnell zu erreichen sein
sollte. Doch weit gefehlt: STAU! Aus einer halben Stun-
de wurden vier! Es war total heiß, die Klimaanlage funk-
tionierte nicht, wir kamen nicht voran, es wurde immer
dunkler und damit sank unsere Hoffnung noch in den
Pool zu springen ... kurz gesagt: Die Stimmung war
bombig! Endlich angekommen, dachten wir, es könnte
nicht mehr schlimmer werden, aber es ging doch! Nach
der Zimmerverteilung und -besetzung hörten wir nur
noch Schreie des Entsetzens: Einige Zimmer waren
schon belegt: Im Bad gab‘s Würmer und Fliegen, wäh-
rend die Ameisen es sich in den Betten gemütlich mach-
ten. Doch das Personal beruhigte und versicherte uns,
dass nach dem Essen alles wieder sauber wäre – und in
der Tat war danach alles in einem einigermaßen guten
Zustand vorzufinden. Das Essen war entgegen unseren
Vorstellungen besser als erwartet und enttäuschte uns
auch die ganze Woche nicht. Am Abend plünderten wir
den erstbesten Supermarkt und gut versorgt liefen wir
in die „Stadt“. Von dort machten sich einige auf die
Suche nach dem Meer, was – laut Prospekt – nur weni-
ge Minuten entfernt sein sollte, aber Pustekuchen: Das

Meer war nicht zu finden und es sollte auch die ganze
Studienfahrt zum Problem werden, einmal im Meer zu
baden! Mittlerweile doch recht müde gingen wir zurück
zu unserer Unterkunft und fielen kaputt in die Betten.
Am nächsten Tag hatten wir schon viel vor:

Pompeji und eine Rundfahrt durch Neapel.
Um 8 Uhr gab’s Frühstück – also ging um ca. 7 Uhr

(bei manchen auch um 6 Uhr – Gruß an Lena *g*) bei
allen der Wecker. Nach der ersten Stärkung stiegen wir
wieder mal in den Bus und fuhren nach Pompeji. Die
Führung wurde von einer netten italienischen Reise-
leiterin übernommen, die sie recht interessant gestaltete.
Dieser Meinung war auch ein deutsches Touristenpaar,
das sich kurzerhand unserer bezahlten Führung an-
schloss und sich dabei immer in den Mittelpunkt dräng-
te, anstatt das Geschehen aus einiger Entfernung zu
beobachten. Da wir alle der Meinung waren, dass das
ziemlich unverschämt war, ergriff Jacco das Wort und
machte dem Pärchen sehr deutlich, dass sie Pompeji
auf eigene Faust erkunden sollten – später sahen wir
die Beiden bei einer anderen Gruppe wieder J. Anschlie-
ßend ging’s weiter nach Neapel. Während der Fahrt er-
klärte uns eine neue Reiseleiterin namens Mensa die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten Neapels. Später konn-
ten wir die Stadt auch für eine halbe Stunde selbst er-
kunden - blöderweise mitten in der Siesta.

Da das Wetter schön war und die Klimaanlage schon
wieder nicht funktionierte, freuten wir uns alle, als wir
wieder zurückfuhren. Diesmal war noch genug Zeit, um
in den Pool zu springen. Dort planschten wir, bis es
wieder Essen gab. Danach trafen wir uns in verschie-
den Gruppen und genossen den restlichen Abend. Auch
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mit den Lehrern hatten wir viel Spaß – Herr Gerhardt
brachte uns einige italienische Floskeln bei, unter an-
derem die Bestellung von Wein.

Am Mittwoch hatten wir uns auch wieder viel vorge-
nommen: Wir machten uns auf den Weg nach Capri.
Eigentlich hatte keiner einen Plan, wie wir zur Fähre
kommen sollten, aber mit seiner sorglosen Art manag-
te Herr Gerhardt die Bus- und Schifffahrt problemlos.
Nach dem ersten Herumirren traf sich die ganze Grup-
pe wieder und wir fuhren mit der Seilbahn ins Zentrum
von Capri. Dort oben kam uns die Idee, dass wir vielleicht
hier endlich das Meer finden könnten. Also begaben wir
uns wieder auf die Suche und es sah anfangs nicht so
aus, als ob wir zum Ziel kommen würden, obwohl wir
uns auf einer Insel befanden und somit vom Meer um-
geben waren. Total planlos liefen wir auf der Insel rum,
überquerten Zäune und Mauern, liefen auf privaten
Grundstücken umher und wurden zum Schluss sogar
fündig! Das Meer vor Augen stürmten alle ohne Hem-
mungen ins Wasser, bis das erste Gebrüll zu hören war.
Wir hatten wieder tierisch gute Freunde dabei: FEUER-
QUALLEN, die das Schwimmvergnügen ein wenig trüb-

ten. Die Meisten schauten sich nach diesem Erlebnis
das Meer lieber von der Bar aus an. Nach dem zwei-
stündigen „Badespaß“ liefen wir zurück zur Fähre. Es
folgte das übliche Abendritual (Stürmen des Supermark-
tes), bevor wir es uns wieder in unserer Unterkunft be-
quem machten.

Am nächsten Morgen standen wir wie üblich auf und
öffneten unsere Fensterläden. Zuerst  dachten wir: „Hä
– sind wir wieder in Siegen?“ Innerhalb weniger Minu-
ten wurde der Himmel immer dunkler und die ersten
Regentropfen prasselten auf die Erde. In dem Moment
überdachten schon einige ihre Kleiderwahl für diesen
Tag um letztendlich die kurzen Hosen und Röcke ganz
in die Ecke zu schmeißen, denn mit einem Mal kam
das Wasser sinnflutartig aus dem Himmel geschossen.
Die engen Wege verwandelten sich in „reißende Flüs-
se“ und erschwerten uns den Weg zum Frühstücksraum.
Trotz Regenschirme und -jacken kamen wir klatsch-
nass am Buffet an. Kurzerhand wurde die Abfahrt für
die Busrundfahrt an der Amalfi-Küste um eine halbe
Stunde verschoben. Nachdem der erste Regenguss vorbei
war, stiegen wir diesmal ausgerechnet in einen voll-
klimatisierten Bus, der im Nachhinein für etliche Er-
kältungen sorgte. An diesem Tag erklärte uns Peter, auch
„Don Pietro“ genannt, die Geschichte der Amalfi-Küste
und ihrer Städte. Neben ein paar kleineren Stopps er-
reichten wir schließlich Amalfi selbst. Dort durfte Sandra
H. die italienische Bedeutung von „Hot Chocolate“ ken-
nen lernen. Anstatt dem erhofften warmen Kakao be-
kam sie eine Tasse erwärmte Schokolade, die schließlich
als heiße Schokoladensoße für Mirjams Eis umfunkti-
oniert wurde. Nach dieser „tollen“ Stärkung ging’s wei-
ter in den Dom. Nach unserm Aufenthalt in Amalfi nähr-
ten wir uns unserem nächsten Zielort, Ravello. Um dort
hin zu kommen mussten wir zuerst enge Serpentinen
passieren, die nicht jedem Magen wohl gesonnen wa-
ren. Unsere freie Zeit nutzten wir für ausgiebiges Essen
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und Stöbern nach Souvenirs. Da das Wetter seit dem
Morgen besser geworden war, wurden die Rufe nach dem
Pool schon wieder lauter. Wieder „zu Hause“ angekom-
men, konnte auch der erneut einsetzende Regen einige
nicht von dem kalten Nass abhalten, während andere
mit dem Koffer packen anfingen.

Auf den letzten Abend und die gelungen Abschluss-
fahrt wollten alle noch einmal kräftig anstoßen und
die Stimmung wurde von Stunde zu Stunde lustiger.
Noch die Feier vom letzten Abend in den Gliedern
schleppte sich die Gruppe am nächsten Morgen zum
letzten Frühstück in den Essenssaal. Mit Lunchpaketen
ausgestattet ging’s von dort aus wieder Richtung Nea-
pel zum Flughafen. Bis hierhin verlief alles nach Plan,
doch dann kam’s mal wieder anders als erwartet, denn:
Unverhofft kommt oft! Als wir gerade durch die letzte
Kontrolle gehen wollten, bemerkte jemand im Vorbei-
laufen: „Elena, deine Tasche ... et läuft!“. Ein Griff in
ihre Tasche und das Malheure war perfekt: Der Limo-
cello für Herrn Kill sollte den Empfänger nie erreichen,
denn er wollte lieber uns noch mit seinem süßlich-bei-
ßendem Duft erfreuen. Nur mit einer Tüte für die Scher-
ben bewaffnet, befand sich Elena fast allein bei der Kon-
trolle- und ohne Ticket, denn das war bei Steffi sicher
hinter der Kontrolle gebunkert. Was nun? Heldenhaft
machte sich Simon auf die Suche nach Steffi und dem
Ticket und brachte es Elena in Windeseile zurück.

Jetzt hätte es eigentlich wieder losgehen können, aber
dank eines Gewitters konnten wir erst 2 Stunden später
als geplant abheben. Mit etlicher Verspätung aber sonst
keinen weiteren Problemen landeten wir schließlich am
17.9.04 um ca. 17 Uhr in Köln/ Bonn. Nachdem die
letzten Kilometer von Köln nach Siegen überstanden
waren, kamen alle halbwegs gesund und munter zu
Hause an.

Zuletzt bleibt uns zu sagen, dass wir eine schöne Ab-
schlussfahrt hatten, die ohne Herrn Gerhardts Einsprin-
gen so nicht möglich gewesen wäre! Dafür noch mal
ein riesengroßes Dankeschön vom Deutsch-Lk !

Von Sandra H., Mirjam K., Navina K., Sandra S., Luisa W.

Studienfahrten
– Jahrgangsstufe 12

Weimar 13. - 14.9.2004
Am Morgen des 13.9.2004 fand ein bedeutendes Er-

eignis statt: 67 Schüler der Jahrgangsstufe 12 und zwei
mutige Lehrer des GALs fanden sich fast 2 Stunden vor
Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof ein und packten
Koffer und Taschen in einen Reisebus…Das Geheim-
nis war bald gelüftet: Wir waren bereit für einen zweitä-
gigen Ausflug nach Weimar!

Auf dem Weg dorthin machten wir einen Zwischen-
stopp in Erfurt, der für viele von uns mit einer Besichti-
gung der Kathedrale begann. Auf einer Anhöhe erbaut
(um 1500) thront sie über der Stadt und ist ein beein-
druckender Anblick – sowohl von außen als auch innen.
Sie ist aufgeteilt in ein Haupt- und ein Nebenschiff, von
denen Letzteres sicherlich die größere Beachtung unse-
rerseits erhielt, nicht zuletzt wegen der wunderschönen
Fensterarbeiten und aufwändig gehauenen Heiligen-
figuren. Leider fanden wir die Nebengebäude verschlos-
sen vor. Aufgrund der Tageszeit besuchten danach viele
ein Cafe oder nahmen andernorts einen kleinen Imbiss
zu sich; später blieb Zeit für einen Rundgang in der
schönen Innenstadt Erfurts. Nach ca. drei Stunden fan-
den wir uns wieder am Bus ein.

Weiter ging es nach Weimar! Die Jugendherberge
„Germania“ stellte sich als eine der angenehmeren ih-
rer Sorte heraus: Die Betten waren bequem, das Bad
sauber und die Gänge übersichtlich. Es blieb Zeit zum
Auspacken und Einleben (kollektives Aufsuchen der
Toiletten), dann traf man sich an der Rezeption und
machte sich auf den Weg ins Stadtinnere. Da die
„Germania“ relativ zentral gelegen ist, war dies nur ein
kurzer Marsch und den Weg zurück konnte man sich
auch gut einprägen…In Gruppen von ca. 20 Leuten
nahmen wir dann an einem geführten Stadtrundgang
teil, der uns unter anderem am Deutschen National-
theater, dem Bauhausmuseum, dem Weimar-Haus, am
Goethehaus vorbei und schließlich in den Park führte.
Dort konnten wir bei schönstem Wetter Goethes Sommer-
haus sehen und lernten verschiedene Ecken des Stadt-
gartens kennen: Den Eingang zum Stollen, in dem der
Wein der Stadt gelagert wurde, die Statue Shakespeares
(oh ja, denn der Lehrer des jungen Herzogs und Freund
Goethes war Wieland, der Übersetzer der Shakespeare
Texte) und die Skulptur, die für die Freundschaft der Län-
der Israel und Deutschland steht.

Der Stadtrundgang führte vorbei an der zu dieser Zeit
leider schon ausgebrannten Anna-Amalia-Bibliothek
(kein schöner Anblick) und dem Thomas-Mann-Bal-
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kon („Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“), der
sich 1953 in Weimar aufhielt. Nicht nur ihm gefiel es
dort unheimlich gut.

Der Rest des Abends stand uns zur freien Verfügung.
Viele nutzten diese Möglichkeit, um Museen oder das
Goethe-Haus zu besuchen, während andere sich noch
eine Weile im Stadtgarten aufhielten und „ausspann-
ten“. Abends traf man an fast jeder Ecke eine Gruppe
„Siegener“ und nach einem guten Abendessen in ei-
nem der vielen Restaurants schlenderte der Großteil
noch durch ein gemütliches, abendliches Weimar…

Am nächsten Tag stand ein Besuch im KZ Buchen-
wald an. Erneut wurden wir in Gruppen aufgeteilt und
begaben uns zeitversetzt auf eine der schrecklichsten
Erkundungstouren, die wir je gemacht haben.

Vor der eigentlichen Besichtigung der Anlage beka-
men wir von unseren Guides einen kurzen Situations-
bericht. Hier merkte man, wie routiniert diese waren:
Nicht nur „anschaulich“ sondern vor allem sehr diffe-
renziert waren ihre Ausführungen, die uns schockten
und tiefen Ekel in uns hervorriefen. Mit einem Blick
auf die Wachturmuhr, die auf 15:15h stand (die Uhr-
zeit, zu der das KZ befreit wurde), traten wir dann ein
in das, was die Wächter als „Gefängniszelle“ bezeich-
net hatten: Die Aneinanderreihung von Todeszellen, die
mit einer Anzahl von Foltergegenständen versehen wa-
ren. Dies alles unter dem Motto „Meine Ehre heißt
Treue.“; ein beschämender Versuch, das Grauen zu
rechtfertigen.

Ich könnte minutiös den Rundgang durch das KZ re-
konstruieren, doch das würde den Artikel um ein Vielfa-
ches verlängern und den Rahmen sprengen. Daher sei
hier nur gesagt, dass der Besuch von Buchenwald uns
alle tief getroffen hat und wir das Gefühl von abgrund-
tiefer Abscheu und totalem Unverständnis sicher nie ver-
gessen werden. Die Bilder und Assoziationen werden in
unseren Köpfen bleiben und uns hoffentlich immer
dazu anspornen, uns mit aller Macht gegen ein Wieder-
holen einer solchen Unmenschlichkeit zu stellen.

Die Rückfahrt verlief größtenteils in Schweigen.
Als wir wieder in Weimar angekommen waren, pack-

ten wir unsere sieben Sachen zusammen und begaben
uns auf einen letzten Rundgang durch die Stadt. Doch
schon bald stand der Bus bereit und der große Aufbruch
konnte beginnen…

Als wir um ca. 19:00 h wieder in Siegen ankamen,
hatten wir 2 erlebnisreiche Tage hinter uns, die uns be-
stimmt in guter Erinnerung bleiben werden. Wir möch-
ten uns bedanken bei den begleitenden Lehrern Frau
Hassel und Herr Käberich: Sie waren spitze!

Die Wiederholung einer solchen Fahrt ist sicherlich
nicht nur wegen ihrem Informationsgehalt sinnvoll,
sondern auch, um den Zusammenhalt innerhalb einer
Stufe zu stärken. Meiner persönlichen Meinung nach,
war der Ausflug nach Weimar der gelungene Start in
ein neues Schuljahr am GAL.

Jana Neef, Jgst.12

Klassenfahrten – Jahrgangsstufe 10
10b – Österreich

Nach eifriger Planung starteten wir, die 10b, unsere
Klassenfahrt am 18.2.05 in Richtung Flattach (Öster-
reich). Nicht jedem von uns war von Anfang an klar,
was uns dort erwarten würde, da wir teilweise noch nie
Ski oder Snowboard gefahren sind. Aber als wir gleich

am ersten Tag unsere ersten Versuche auf einem ,,Baby-
Hang’’ direkt am Haus machen durften, war fast jeder
begeistert und freute sich auf den nächsten Tag, an dem
es endlich richtig losgehen durfte.
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Gleich nach dem Frühstück wurden wir von einem
Ski-Bus abgeholt, der uns zum etwa 8 km entfernten
Mölltaler Gletscher brachte. Dort lernten wir am An-
fang der Woche nur die Grundtechniken. Später aber,
da die Gruppen sehr schnell lernten, konnten wir sogar
eine schwarze Piste meistern, die wir alle, trotz Beden-
ken mancher, hervorragend bewältigten.

Da wir immer erst später nachmittags zurück in die
Jugendherberge zurückkamen,  mussten wir uns erst-
mal von den Anstrengungen der vorherigen Stunden
erholen. An den Abenden dann, konnten wir die haus-
eigene Disco besuchen, an den geplanten Spieleabenden
teilnehmen oder uns einfach auf dem Zimmer aufhal-
ten.

Am letzten Abend ließen wir die Klassenfahrt noch
mit einem Lokalbesuch ausklingen, bei dem die Stim-
mung sehr ausgelassen war.

Insgesamt war die Klassenfahrt ein voller Erfolg und
hat mir persönlich, und ich hoffe allen anderen auch,
sehr viel Spaß gemacht.

10a+10c – Schloss Dankern
Montagmorgen, um 8:00 Uhr traten die Klassen 10 a

& c mit den jeweiligen Klassenlehrern, Herrn Jänicke
und Herrn Wyrwa, und zwei weibl. Begleitpersonen aus
der ehemaligen 13, die lang ersehnte Klassenfahrt nach
Schloss Dankern, einem Freizeitpark in Niedersachsen,
an. Trotz Anspannungen wegen der Ungewissheit, wo
man unterkommt, war die Stimmung schon im Bus
super. Nach einigen Stunden Fahrt waren wir dann end-
lich angekommen, und konnten anfangen, unsere 5-
6-Personenhäuser zu beziehen, wo wir uns auch die 5
Tage selbst zu versorgen hatten.

Nach anfänglichem Unwohlsein, hatte sich doch je-
der in kürzester Zeit eingewöhnt und man begann die
Zeit mit den Klassenkameraden zu genießen. Der Rest

des ersten Tages stand uns zur freien Verfügung. Wäh-
rend einige den parkeigenen Supermarkt ausbeuteten,
erkundeten andere den gesamten Park oder sorgten für
das leibliche Wohl.

Der zweite Tag begann früh, da wir alle gemeinsam
in die holländische Stadt Groningen fahren wollten.
Dort war an diesem Tag Markt, wodurch wir, neben den
etlichen Geschäften, Restaurants und dem Dom, eini-
ges zu sehen bekamen. Die perfekte Gelegenheit auch
Andenken für sich und „Mitbringsel“ zu kaufen. Um
ca. 16.00 Uhr traten wir dann etwas müde die Rück-
fahrt an.

Zurück im Park
lebte die Gruppe
jedoch wieder auf.
Eine Gruppe von
Jungen beschloss
am See Fußball zu
spielen, und eini-
ge Mädels trauten
sich sogar in dem
kalten Wasser ein
paar Runden zu
schwimmen. Am
Abend war dann
gemütliches Bei-
sammensein angesagt. Alle versammelten sich in ein
bis zwei Häusern und man unterhielt sich oder spielte
gemeinsam.

Der 3. Tag unserer Klassenfahrt stand uns dann wieder
zur freien Verfügung. Einige fuhren mit der „Schloss-
Dankern-Bahn“ in den Nachbarort, andere blieben in
ihren Häusern, fuhren mit dem Fahrrad durch den Park
oder wählten eine der vielen Beschäftigungsmöglich-
keiten (Kartbahn, Tennis- und Bolzplatz, Badesee,
Tretbootanlegestelle, Wasserski-Seilbahn, u.v.m.) im
Park. Am Abend haben die Klassenlehrer dann angebo-
ten einen Kinobesuch zu machen. Eine große Gruppe
nahm dieses Angebot wahr, die anderen blieben zu Hause
spielten oder feierten…

Fahrten
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Am 4. und letzten Tag mussten wir dann wieder früh
raus. Wir sollten am Vormittag schon beginnen unsere
Koffer teilweise zu packen, das Haus aufzuräumen und
zu putzen, da wir am Nachmittag noch nach Haren
fuhren und am Abend die Abschlussfeier stattfinden
sollte.

In Haren hatten wir zunächst die Gelegenheit die
Stadt in selbstständig in Kleingruppen zu besichtigen,
später trafen sich dann alle wieder um das Schiffahrts-

museum zu besuchen. Dort wurde uns erst ein Film
gezeigt, später folgte ein geführter Rundgang durch das
Museum und zwei Schiffe.

Am Abend fand dann die „Abschlussfeier“ statt. Die
letzte Gelegenheit noch mal gemeinsam zu feiern und
Spaß zu haben ... und diese nutzen wir auch vollkom-
men aus. Dementsprechend schwer fiel es manchen am
nächsten Morgen aus den Federn zu kommen. Doch
an diesem Morgen musste alles besonders schnell ge-
hen. Putzen, packen, Überprüfung der Häuser und Ab-
fahrt. Im Bus, auf dem Weg nach Hause, versuchten die
meisten den versäumten Schlaf der letzten Tage nach-
zuholen! Wir freuten uns einerseits auf zu Hause,
andererseits war es eine gelungene Klassenfahrt und wir
waren etwas traurig, dass sie nun dem Ende zuging.
Wir haben uns untereinander prima verstanden und
auch mit den Lehrern kamen alle super klar! Diese Ab-
schlussfahrt wird wohl nicht so schnell in Vergessen-
heit geraten…

Ann-Katrin Müller, 10a

Französisch-deutscher
Schüleraustausch
Bericht in der französischen Presse über den 6. Besuch
der Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums

De jeunes Allemands en visite
Avec le soutien du comité de jumelage, les élèves du

collège Gaston-Ramon de Villeneuve-l’Archevêque
reçoivent depuis lundi dernier leurs correspondants
allemands de jumelage.

29 collégiens, de 4e et 3e, étudiant la langue alle-
mande ont invité en retour leurs camarades, chez qui
ils ont déjà agréablement séjourné.

Ce sixième échange apporte beaucoup, notamment
dans l’accueil familial, la découverte d’une autre façon
de vivre et le partage de cultures différentes et semblables
à la fois.

Les professeurs Nathalie Guitton, Régine Rondey et
Bertrand Morel, convaincus du côté positif de cette
rencontre, se réjouissent toujours, malgré l’angoisse

Und hier die Übersetzung:

Junge Deutsche zu Besuch
Mit Unterstützung des Partnerschaftskomitées beher-

bergen die Schüler des Collège Gaston-Ramon in
Villeneuve l’Archevêque seit letztem Montag ihre deut-
schen Austauschpartner.

29 Schüler der Klassen 8 und 9, die alle Deutsch ler-
nen, haben ihre deutschen Partner, bei denen sie eine
schöne Zeit verbracht hatten, zum Gegenbesuch einge-
laden.

Dieser 6. Besuch bringt viel, insbesondere durch die
Aufnahme in Familien, durch die Entdeckung einer an-
deren Lebensart und durch die Teilhabe an einer Kul-
tur, die zwar unterschiedlich ist aber gleichzeitig auch
ähnlich.

Die Lehrer N. Guitton, R. Rondey und B. Morel, die
alle überzeugt sind von den positiven Seiten eines sol-
chen Besuchs, freuen sich immer darüber , trotz eines
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persistante  de la réussite de ce voyage liée  à la
responsabilisation et l’organisation.

Siegen est une ville située à l’est de Cologne, bien
plus peuplée que Villeneuve-l’Archevêque, qui permet à
ces citadins allemands la découverte d’une ville de taille
plus « humaine ».

Le programme ne manque pas de dynamisme et
d’originalité, tant sur la découverte du patrimoine
régional que sur l’approfondissement des connaissances
individuelles.

Mardi, les élèves ont été conduits en excursion à
Guédelon et à l’assaut des carrières d’Aubigny. Hier, suivi
de cours en version française et visite de Sens.
Aujourd’hui, en route pour l’incontournable capitale.
Demain, perfectionnement de la langue française en
cours et débat sur le film Amélie Poulain. Samedi, à
l’initiative de Jérôme André-Verger, responsable du
comité jeunesse du jumelage, un voyage à Nigloland
est proposé. Dimanche sera placé sous le signe du
quotidien familial pour développer le relationnel prop-
re à chaque famille d’accueil.

Au terme d’une semaine, les jeunes Allemands
regagneront leur domicile avec des souvenirs plein la
tête et une amitié bien partagée.

gewissen Unwohlseins darüber, dass der Besuch sich er-
folgreich gestaltet, und wegen der Verantwortung und
der Organisation.

Siegen ist eine Stadt östlich von Köln, mit mehr Ein-
wohnern als Villeneuve, aber dafür erlaubt letztere den
deutschen Bürgern die Entdeckung einer Stadt mit
„menschlicheren“ Ausmaßen.

Dem Veranstaltungsprogramm mangelt es weder an
Dynamik noch an Originalität. Dies gilt sowohl für die
Entdeckung  des regionalen Kulturerbes als auch für
die Vertiefung der persönlichen Bekanntschaften.

Dienstag haben die Schüler einen Ausflug nach
Guédelon (ein Ort, an dem mit  den Arbeitsmethoden
und den Materialien der damaligen Zeit eine mittelal-
terliche Siedlung errichtet wird, alte Handwerksberufe
wie Seiler, Korbmacher, Steinmetz vorgeführt werden ;
Anmerkung der Übersetzer) und  zu den Steinbrüchen
von Aubigny.  Gestern  folgte ein Teil der Schüler dem
Unterricht  am Collège,  der Rest besichtigte Sens. Heu-
te sind die Schüler unterwegs zur unumgänglichen Vi-
site der Hauptstadt. Morgen werden  sie ihr Französich
perfektionieren und an einer Diskussion über den Film
„Amélie Poulain“ teilnehmen. Samstag wird, auf Ini-
tiative von J. André-Verger, dem Verantwortlichen für die
Jugendabteilung des Partnerschaftskomitees, eine Rei-
se nach Nigloland vorgeschlagen. Sonntag werden  die
Schüler in den Familien verbringen, um die jeder am
Austausch teilnehmenden Familie eigenen persönlichen
Beziehungen noch weiter zu entwickeln.

Nach einer Woche werden die jungen Deutschen in
ihren Heimatort zurückfahren, den Kopf voller Erinne-
rungen und einer gut geteilten Freundschaft.

Übersetzung:
Thomas Gerhardt und Angelika Lusch-Wernze
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Russisch-deutscher
Schüleraustausch

Besuch aus St. Petersburg
Vom 7.11.2004 bis zum 17.11. waren 16 Schüler und

Schülerinnen sowie 2 Begleiterinnen unserer Partner-
schule in St. Petersburg bei uns zu Gast. Mit ihrem Be-
such erwiderten sie den Besuch unserer Schüler aus dem
Jahr 2003.

Für unsere russischen Freunde hatte Herr Gerhardt
ein interessantes und dichtes Programm erstellt. So lern-

ten unsere Gäste Düsseldorf, Köln, Bonn und Aachen
kennen, aber auch ein Besuch des Schlosses von Bad
Berleburg stand auf dem Programm. An dieser Stelle
sei noch einmal den KollegInnen Frau Lusch-Wenze,
Frömmer und Herrn Jung gedankt, die sich an der
Durchführung des Programms beteiligt haben.

Neben diesen Fahrten in die o.g. Städte gab es natür-
lich viele Treffen innerhalb der Gruppe, die zum Kino-
gang und Einkaufen und gemeinsamen Feiern genutzt
wurden. Obwohl die russischen Schüler teilweise erheb-
lich jünger waren als die Löhrtorschüler, verstand man
sich blendend in der Gruppe.

Am Abend vor dem Abflug unserer russischen Gäste
wurde im Unteren Musiksaal eine Abschiedsparty zu-
sammen mit den deutschen Gasteltern und einigen
Kollegen durchgeführt.

Taizé
Zum ersten Mal habe ich mich entschlossen, im Jahr

2004 nach Taizé zu reisen. Ich hatte schon viel Gutes
darüber gehört, aber aus irgendeinem Grund war ich
noch nie mitgefahren. In diesem Jahr sollte sich dies
ändern. An einem sonnigen Montag fuhren wir unter
der Aufsicht von Frau Ermert und Herrn Dr. Hrach ab.
Auf dem Weg machten wir uns mit denen bekannt, die
wir zwar schon vom Sehen her kannten, aber mehr auch
nicht.

Man erkundigte sich bei denen, die schon einmal in
Taizé gewesen waren, nach den ganzen Details, die ei-
nem einfielen. Ob denn z.B. Steckdosen vorhanden sei-
en, an denen man sein Handy aufladen könne, oder
wie denn das Essen sei.

Doch schon bald darauf konnten wir uns unsere Fra-
gen selbst beantworten, denn wir waren endlich ange-
kommen. Es war Nacht, weswegen wir mit dem Aufbau

der Zelte bis zum nächsten Morgen warten mussten. An
diesem Abend bekamen wir Essenscoupons und wurden
für die täglichen Aufgaben eingeteilt. Ob Bungalows
reinigen, Gartenarbeit verrichten oder die Klos putzen,
jeder hatte seine Aufgabe. Ferner wurden wir Diskus-
sionsrunden zugeteilt, an denen wir täglich teilnehmen
sollten. Nachdem dies erledigt war, entspannten wir uns
erst einmal und ließen uns von der heißen Sommer-



39

AUS DEM
SCHULLEBEN

sonne bräunen. Die Temperaturen erreichten täglich um
die 30°C. Ein Traum, dieses französische Wetter, auch
wenn es an zwei Tagen geregnet hat. Wer vorhatte, mor-
gens lange auszuschlafen, bekam von der Sonne einen
Strich durch die Rechnung gezogen. Diese erhitzte die
Zelte nämlich schon am frühen Morgen so sehr, dass
man keine Sekunde zu viel darin verbringen mochte.
Dies war jedoch in Anbetracht des Wetters nicht weiter
schlimm. Manche legten sich direkt in die Sonne, um
etwas Bräune mit nach Hause zu nehmen, andere be-
vorzugten es, zum See zu gehen, um sich dort in die
Quelle zu setzen und zu entspannen. Der kleine See sel-
ber ist leider zu schmutzig, um darin zu baden.

Wer Durst verspürte, konnte diesen mit einer großen
Flasche Wasser stillen, die man dort für 30 Cent kaufen
konnte.

Die Duschen standen jeder Zeit zur Benutzung frei,
so dass man sich auch hier abkühlen konnte, wenn ei-
nem die Hitze zu viel wurde. Abends hatte man die
Möglichkeit, sich an einem Treffpunkt mit anderen Teil-
nehmern zu versammeln. Wir erlebten spontane Musik-
einlagen und Gesang, der für Stimmung sorgte. Für
wen dies nichts war, konnte sich in die Kirche setzen
und dem Gesang zuhören, oder auch selber mitsingen.
Natürlich war unsere Gruppe nicht die einzige in Taizé.
Schulen aus vielen Ländern scheinen bereits gute Er-
fahrungen mit der französischen Provence gemacht zu
haben.

So traf man da u.a. auf Holländer, Polen, Italiener,
Engländer, jedoch auch auf andere Deutsche. In unse-
rem Fall stießen wir auf eine Gruppe aus Hamburg, mit
der wir uns gut verstanden haben. Angesichts der vielen
verschiedenen Sprachen, die dort gesprochen werden,
kann man Taizé getrost auch als Sprachurlaub emp-
finden.

Was Taizé jedoch im Wesentlichen ausmacht, ist der
Abstand zum hektischen Alltag. Dort ist man nicht von
Medien umgeben, hat Zeit, nachzudenken und sich mit
seinen Mitmenschen zu beschäftigen. Es mag für die
meisten langweilig klingen, gar uncool mag so man-
chem der Gedanke erscheinen, eine Woche in einem
Kloster zu verbringen. Doch es hat sich mit Sicherheit
keiner der Mitfahrenden beklagt, und dies hat seine
Gründe.

Dort lernt man nämlich die Natur von einer Seite ken-
nen, die man in der Großstadt nie zu Gesicht bekommt.
Der Sternenhimmel ist so klar, wie ich ihn in meinem
Leben noch nie zuvor gesehen habe. Es herrscht voll-
kommene Ruhe. Zwar verläuft eine Straße durch Taizé,
doch fährt nur sehr selten ein einzelner Wagen vorbei.

Somit waren sich die Meisten auch einig. Nächstes
mal sind wir wieder dabei!

Jaroslaw Malychin, 13

Fahrten



40 Jahresheft 2004/2005

AUS DEM
SCHULLEBEN

Vier Monate auf der Insel
Es war schon ein komisches Gefühl am Flughafen

zu stehen und zu realisieren, dass man jetzt vier Mona-
te weit weg von Zuhause, weit weg von der Familie und
allen Freunden leben würde. Viel Zeit blieb mir aber
nicht darüber nachzudenken, denn schon nach einer
Stunde landete die voll besetzte Maschine, unter ande-
rem mit der Siegener  Beatles-Coverband „Lucy in the
Sky“, am John Lennon Airport, Liverpools Flughafen.
Sofort fing der Stress an, welcher Bus fährt ins Stadt-
zentrum, wie ich komme von da nach Wallasey, mei-
nem Wohnort, einem Vorort von Liverpool. Zum Glück
waren noch drei Mitschülerinnen dabei, die die nächs-
ten vier Monate auch in England verbringen wollten.

Glücklicherweise holte uns unsere Gastmutter Joyce,
die wir durch unsere Englischlehrerin Frau Ernst ken-
nen gelernt hatten, an der Lime Street Station ab, dem

Hauptbahnhof Liverpools. Natürlich wurde uns als Ers-
tes Fish and Chips angeboten, um uns gleich an engli-
sche Lebensweise zu gewöhnen.

In den ersten Wochen erkundeten wir die Umgebung,
und wir merkten schnell, dass Liverpool gar nicht so
schlecht ist wie sein Ruf. Von unserem Haus im Vorort
Wallasey waren es nur ein paar Minuten Fußweg bis
zum Fluss Mersey, der an dieser Stelle schon fast direkt
ins Meer mündet. Auf der anderen Seite liegt Liverpool,
die Stadt der Beatles, aber leider sah man fast nur In-
dustriegebiet.

Der Eindruck sollte sich aber schon am nächsten Tag
ändern, dann ging es nämlich mit dem Zug unter dem
Mersey her, nach Liverpool, zum jährlichen Mathew
Street Festival. Eine Woche lang treten Live Bands aus
aller Welt in ganz Liverpool auf, darunter natürlich auch
etliche Beatles-Coverbands. Außerdem zeigte uns Joyce
noch die andere Seite der Großstadt Liverpool, die
übrigens auch Kulturhauptstadt 2008 sein wird, schö-
ne Museen, eine wirklich riesige Bibliothek und die al-
ten Docks, in deren Lagerhallen sich jetzt Büroflächen,
Kunstgalerien, Cafes oder Souvenirläden befinden.

So verging die Zeit bis zum Schulanfang schnell. Der
erste Schultag am Birkenhead Sixth Form College be-
gann mit einer Tutorgroup Stunde, um verschiedene
organisatorische Dinge zu besprechen. In den ersten
Tagen ging es natürlich ums Kennen lernen, weil man
die Klassen ganz neu zusammengestellt hatte. Auf ein
Sixth Form College gehen nämlich nur die beiden letz-
ten Jahrgänge des englischen Schulsystems, um ihre
AS bzw. A2 Level zu machen, die vergleichbar mit dem
deutschen Abitur sind.

Natürlich gab es am ersten Tag auch die Stunden-
pläne, und die fielen schon sehr unterschiedlich im Ge-
gensatz zu denen in Deutschland aus. Die Schulstunden
dauern nicht nur eine Dreiviertelstunde, sondern zwei-
einhalb Stunden. Zwischen den Unterrichtsstunden hat-
te ich dann meistens auch knapp zwei Stunden Pause.

Dementsprechend anders läuft auch der Unterricht
ab, ich hatte als Fächer englische Sprache und Litera-
tur, Physik und Medienwissenschaften gewählt. In Phy-
sik zum Beispiel lässt die Stundenlänge sehr große und
langwierige Versuche zu, die man in 45 Minuten nicht
hätte durchführen können. Beeindruckend ist nicht nur
die moderne Ausstattung, sondern auch die Tatsache,
dass nicht die Lehrer und Schüler die Versuche auf- bzw.
abbauen müssen, es gibt dafür Assistenten, Angestellte
der Schule, die auch noch für andere kleine Aufgaben
herangezogen werden.

Nach dem Vormittagsunterricht stellte sich natürlich
die Frage, wie ich die ziemlich langen Pausen verbrin-
gen sollte, aber da gab es genügend Möglichkeiten.
Entweder konnte man in den nahe gelegenen Park ge-
hen,  in der großen Kantine etwas essen oder das zur
Schule gehörende Lerncenter, die „learning curve“, er-
kunden. Und diese „learning curve“ stellte sich als der
beste Aufenthaltsort für die Pausen heraus. Hier warten
auf die Schüler und natürlich auch auf die Lehrer etwa
80 PCs mit freiem Internetzugang. Dieses für uns deut-
sche Schüler sagenhafte Angebot war für mich die bes-

Birkenhead Sixth Form
College

Strand mit Blick auf Liverpool
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te Gelegenheit, per E-Mail den Kontakt zu meinen
Freunden und meiner Familie aufrechtzuerhalten.
Außerdem gibt es 20 iMacs, Computer, die man haupt-
sächlich zur Fotoverarbeitung benutzt. Auch sehr nütz-
lich sind die langen Öffnungszeiten bis um 21.00 Uhr,
da die Hausaufgaben häufig aus Aufsätzen bestanden,
die man am PC schreiben sollte.

Als Abwechslung für den Schulalltag wird Mittwochs
nachmittags das so genannte „Short Course Program-
me“ angeboten. Das Angebot ist sehr abwechslungs-
reich, es reicht von Gitarrenunterricht über Archäolo-
gie, praktischem Dienst an Grundschulen bis hin zu
sportlichen Aktivitäten. Natürlich habe ich Fußball ge-
wählt, wo ich auch an Spielen der Schulauswahl teil-
genommen habe.

Straße in Wallasey

Hanno, Lena, Elena, Marina

Zum Abschluss ist zu sagen, dass die vier Monate wie
im Flug vergingen, hier alle positiven Erfahren und Er-
lebnisse aufzuzählen, ist einfach unmöglich. Natürlich
bestand die Zeit nicht nur aus Schule und Sport, son-
dern auch aus mehreren Ausflügen, einer davon ging
zum Beispiel bis nach Schottland. Zum Kennen lernen
der englischen Lebensweise gehört natürlich auch das
örtliche Publeben mit Folk- und Rockszene. Zu mei-
nen persönlichen Highlights zählt die unvergleichliche
Atmosphäre der Anfield Road, die ich bei dem Cham-
pionsleaguespiel Liverpool FC gegen Olympiakos Piräus
erleben durfte. Die Karte für dieses restlos ausverkaufte
Spiel besorgte mir im Übrigen die stellvertretende Lei-
terin unseres Colleges.

Meine anfänglichen Bedenken lösten sich schnell auf.
Sprachliche Barrieren waren nie ein Problem und ich
wurde von Mitschülern sofort herzlich aufgenommen.
Jedem, der ähnliches plant, kann ich die Insel als Aus-
landsaufenthalt nur empfehlen.

Hanno Burwitz

Weitere Fahrten und Unternehmungen

Zusätzlich zu den Klassen- und Studienfahrten in der
10. Klasse und in der Jahrgangsstufe 13 unternehmen
die Klassen 6 zu Beginn des Schuljahres eine dreitägige
Klassenfahrt; diese wird meistens in einer Jugendher-
berge in der näheren Umgebung  verbracht.

Im September 2004 unternahm die Klasse 6a eine
Tagesausflug nach Fort Fun; die Klasse 6b verbrachte
drei Tage in der Jugendherberge Windeck-Rosbach und
die 6c fuhr nach Reken. Die Klasse 6a nahm zudem vor
Ostern an einem dreitägigen Sozialtraining in Stift Keppel
in Hilchenbach-Allenbach teil.

Da am Ende der siebten und der zehnten Klasse ge-
wöhnlich Klassenlehrerwechsel stattfinden, führten ei-
nige dieser Klassen ein- oder zweitägige Abschluss-

fahrten durch. Ziele waren u.a. Fort Fun, Xanten, Mar-
burg und Münster. Die Klasse 9a verbrachte erlebnis-
pädagogisch orientierte Tage in Grävenwiesbach.

Zum Bereich ‚Fahrten’ können im weiteren Sinne
auch die vielen Exkursionen gezählt werden, die im
Laufe eines Schuljahres klassen- oder kursweise durch-
geführt werden. Sie sind zumeist in die unterrichtliche
Arbeit eingebunden und dienen zur Illustration oder
Ergänzung einzelner Themen. So besuchte zum Bei-
spiel der Leistungskurs Sozialwissenschaften 13 die Fir-
ma SMS in Hilchenbach-Dahlbruch; der Grundkurs
Chemie 11 besichtigte eine Tropfsteinhöhle; die Reli-
gionskurse der Jahrgangstufe 11 vertieften Unterrichts-
inhalte durch den Besuch einer Synagoge und eines
jüdischen Museums.

Fahrten
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Weitere Löhrtornachrichten

■ Mit Moritz Mann aus der Jahrgangsstufe 12 hat un-
sere Schülerschaft einen neuen Schülersprecher ge-
wählt, der mit seinem Stellvertreter und dem SV Team
im laufenden Schuljahr einiges „bewegen“ möchte. So
steht im nächsten Sommer unser schon traditioneller
Sporttag an und auch die von den Schülern erwirtschaf-
teten Mittel aus den vergangenen Jahren warten auf eine
sinnvolle Bestimmung.

■ In ihrem Amt als Schulpflegschaftsvorsitzende wur-
de Frau Birgit Alpers bestätigt. Frau Renate Hammer ist
wie im vergangenen Jahr ihre Stellvertreterin. Ebenfalls
wieder gewählt wurden Manfred Woehl und Thomas
Petri als SV Verbindungslehrer.

■ Die Schulkonferenz beschloss am 26.1.2005 die Teil-
nahme unserer Schule an dem Projekt „Demokratie und
Partizipation in der Schule“, einem Modellversuch der
Bund-Länder-Kommission. Einige Kollegen, Kolleginnen
sowie Schüler und Schülerinnen haben sich mit Zustim-
mung durch die Lehrerkonferenz, die Schulpflegschaft und
den Schülerrat an den vorbereitenden Netzwerkseminaren
beteiligt. Als konkrete Ziele für unsere Schule sind geplant:
1. Die Entwicklung und Durchführung eines Lern- und
Erziehungskonzepts für die Erprobungsstufe unter Mitwir-
kung von Eltern, Schülern und Lehrern und 2. die Erar-
beitung und Umsetzung eines Mentorenkonzepts. Im
Schuljahr 2005/2006 soll das Lern- und Erziehungskonzept
realisiert werden, um danach, eventuell in modifizierter
Form, in das Schulprogramm aufgenommen zu werden.
Eine erste vorbereitende Sitzung von interessierten Eltern,
Lehrern und Schülern fand kurz vor den Osterferien unter
der Leitung von Herrn Käberich und Frau Volkmann statt.
Im Dezember lud unsere Schulministerin eine Fachgruppe
aus Schülern, Lehrern und Eltern zu einem Arbeitskreis
nach Geisweid ein. Dort wurden Fragen wie die selbststän-
dige Schule oder Förderkonzepte erörtert.

■ Im November 2004 fanden erstmals die zentralen Lern-
standserhebungen in den Klassen 9 in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch statt. Die Ergebnisse
der Lernstandserhebungen liegen mittlerweile nicht nur
für jeden einzelnen Schüler, für jede Klasse und die gesam-
te Jahrgangsstufe 9 vor, sondern sie lassen sich nun auch
über einen sogenannten Referenzwert mit dem Durch-
schnitt in NRW vergleichen. Unsere Schule hat dabei
insgesamt gut abgeschnitten und liegt über dem Mittel-
wert vergleichbarer Schulen in NRW. Die Ergebnisse wer-
den jetzt in den einzelnen Fachkonferenzen besprochen.
Dabei gilt es festzustellen, wo im Einzelnen Nachholbe-
darf besteht und an welchen Stellen wir mit unserer Arbeit
zufrieden sein können.

■ Im kommenden Schuljahr werden 71 Schülerinnen
und Schüler in die neuen 5. Klassen aufgenommen.
Die Anmeldezahlen für die 11. Klasse liegen derzeit bei
40; allerdings bleibt abzuwarten, wie viele der angemel-
deten Schülerinnen und Schüler die Qualifikation für
die gymnasiale Oberstufe erlangen werden.

■ In diesem Schuljahr konnten die Schüler der 4.
Klassen und ihre Eltern unsere Schule vom 23.11. 2004
bis zum 9.2.2005 im Rahmen von Schnupperstunden
kennen lernen.

■ In diesem Zusammenhang informiert Herr Käberich,
der Leiter der Erprobungsstufe:

Vielfältige Aktivitäten zeichnen das Schulleben am
Löhrtor in Vorbereitung auf unsere Schule und in der
Begleitung der Schülerinnen und Schüler während der
Erprobungsstufe und darüber hinaus aus.

Bevor ein Kind an unserer Schule angemeldet wird,
hat es in der Regel zwischen Ende November und An-
fang Februar Gelegenheit, den Schulalltag des Gym-
nasiums Am Löhrtor durch die Teilnahme am „nor-
malen“ Unterricht zu erleben. An zwei verschiedenen
Tagen in der Woche können bis zu acht Kinder jeweils
die fünfte und sechste Stunde einer Klasse 5 oder 6 im
Rahmen des vorgegebenen Stundenplanes besuchen.
Gleichzeitig haben die Eltern Gelegenheit, sich in der
Schule umzusehen und in einem Gespräch mit der
Schul- oder Erprobungsstufenleitung offene Fragen
bezüglich des Schulwechsels zu klären.

■ Neben den Klassenpflegschaftssitzungen gibt es Ge-
legenheit sich in der Erprobungsstufe im Rahmen der
Elternarbeit in Vorträgen und Diskussionen über Sucht-
prävention oder Erziehungsfragen durch Fachrefe-
renten informieren zu lassen.

Erste Versuche laufen, diese Arbeit in der Mittelstufe
fortzusetzen, indem Angebote zu Ernährungsfragen
und Suchtverhalten im „Essbereich“ vorgehalten wer-
den. Wir hoffen, dass Eltern uns auch Themenbereiche
signalisieren, die für sie im Rahmen der Elternarbeit
interessant wären.

■ Weitere Angebote für die Kinder gibt es u.a. auch
in diesen Bereichen, indem im Rahmen des Deutsch-
und Biologieunterrichtes freie Theatergruppen einge-
laden werden, die diese Themen behandeln bzw. dass
wir auf entsprechende Angebote der Jugendarbeit zu-
rückgreifen.

■ Daneben finden regelmäßig in verschiedenen Jahr-
gangsstufen Lesungen statt, um die Kinder und Jugend-
lichen intensiver und direkter mit dem Literaturbetrieb
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vertrauter zu machen und sie aus erster Hand über die
Arbeit von Autoren zu informieren. Die Teilnahme der
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 am Vor-
lesewettbewerb des Deutschen Buchhandels ist in je-
dem Jahr selbstverständlich.

■ Weiterhin gibt es Angebote zur Förderung im Be-
reich der Lese- und Rechtschreibschwäche, zusätzlich
kann in Einzelbereichen eine qualifizierte Hilfe in Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Beratungsstellen, die
sich mit Problemen von Kindern und Eltern befassen,
angeboten werden.

■ Das neuste Projekt, das im Bereich der Stärkung
der Arbeit in der Erprobungsstufe und der verantwortli-
chen Mitarbeit von Eltern und Schülerinnen und Schü-
lern in Angriff genommen wird, ist die Teilnahme am
bundesweiten Projekt „Demokratie lernen & leben“, an
dem in NRW nur vier Kreise, im Kreis Siegen-Wittgen-
stein nur sechs Schulen teilnehmen. Hier geht es dar-
um, gemeinsam das Lernkonzept für die Erprobungs-
stufe weiter zu gestalten und Lernvereinbarungen und
Feedbackmöglichkeiten zu installieren. Daneben soll
die SV-Arbeit im Rahmen dieses Projekts auf breitere
Füße gestellt werden und ein Mentorenkonzept für die
Klassen 5 und 6 entwickelt werden. Dazu werden im
Rahmen des Projekts für alle Teilnehmer, auch bezo-
gen auf die einzelnen beteiligten Gruppen (Eltern, Schü-
ler und Lehrer), Fortbildungen angeboten, die die Ar-
beit in der einzelnen Schule unterstützen sollen.
Allerdings können auch die Arbeitsgruppen in der ein-
zelnen Schule fachliche Fortbildung durch Fachleute
von außerhalb erhalten. Aktive Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen für all diese Projekte werden immer
gesucht.

■ Am 15. Dezember luden die beiden Streicherklassen
der Stufen 5 und 6 zu ihrem Weihnachtskonzert ein.
Weit über 100 Zuhörer waren erstaunt und begeistert
von den Leistungen der jüngsten Löhrtör-Musiker. Herr
Schütte dankte den Leitern Frau Braumann, Frau
Camphausen und Herrn Gerhardt für ihren Einsatz für
Schule und Schüler.

■ Das Schulkonzert am Samstag, den 12.März 2005
erfreute mit einer bunten Abfolge von Klassik und mo-
derner Musik über 400 Zuhörer in unserer Aula. Das
Konzert zeigte mit vier
verschiedenen Orchestern
den geglückten Neuauf-
bau der in langer Traditi-
on stehenden hervorra-
genden musikalischen
Ausbildung an unserer
Schule.

■ Unser ehemaliger
Orchesterleiter Ludwig
Winand wird im April
etwa 40 seiner einstigen
Orchestermitglieder zu
zwei Proben empfangen
können. Dies soll, wenn
gewünscht, zu einer re-
gelmäßig stattfindenden
Einrichtung werden.

Weitere Löhrtornachrichten
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■ Auch in diesem Schuljahr hatten die Schülerinnen
und Schüler wie-der Gelegenheit, an einem ökumeni-
schen Schulgottesdienst teilzunehmen. Diesmal fand er
am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, dem
23.12.2004 in der Martini- Kirche statt. Schüler verschie-
dener Klassen und Kurse und ihre Religionslehrerlehrer
gestalteten den zuvor in Unterrichtstunden vorbereite-
ten Gottesdienst.

■ Vom 25. bis 29. April findet zum dritten Mal eine
Religiöse Schulwoche an unserem Gymnasium statt,
zu der Schülerinnen und Schüler der Stufen 10 bis 12
gleich welcher Konfession und Religion eingeladen sind.
Das positive Echo auf unsere letzte Religiöse Schulwoche
im Jahr 2000 hat die Schule ermuntert, eine derartige
Veranstaltung, die aus frei gewählten Gesprächskreisen
besteht, in diesem Jahr wieder durchzuführen. Die Wo-
che wird mit einem von unseren Schülern selbst gestal-
teten Gottesdienst enden. Zusätzlich laden die Veran-
stalter Eltern und Lehrkräfte am Mittwoch der Woche
zu einem offenen Gespräch ein, das unter dem Thema
„Kann man heute noch Werte vermitteln?“ steht.

■ Zum fünften Mal führte Herr Löttrich in Zusam-
menarbeit mit der Bibliothekarin Frau Fleck und eines
Teils des Bibliotheksteams im November eine Lesenacht
für die Jahrgangsstufe 5 durch. Es wurden Gespenster-
geschichten vorgelesen, Masken gebastelt und Bilder aus
den Geschichten gezeichnet.

■ Wie viele andere Schulen auch beobachteten wir
am 8. Juni den Venustransit in unserer Schule. Herr

Schumacher hatte mehrere Teleskope aufgestellt, Loch-
kameras installiert, so dass das Spektakel am gesamten
Vormittag mit verfolgt werden konnte.

■ Mit Interesse und Freude am Detail – aber auch mit
viel Geduld und Ausdauer – haben die Schülerinnen
und Schüler der Klassen 8a und 8c Mobiles gestaltet,
die inspiriert waren von Bildern des spanischen Malers

Beobachtung
des Venustransit

am 8. Juni

Joan Miro. Dabei lernten sie nicht nur zahlreiche Ge-
mälde des bekannten Surrealisten näher kennen, son-
dern machten auch praktische Erfahrungen mit der
„Ausgewogenheit“ von Bildkompositionen, indem sie
die Motive fühlbar in Balance brachten. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen!

■ Den diesjährigen Vorlesewettbewerb der 6. Klassen
gewann Theresa Sickert aus der 6a.

■ Bei der Mathematik-Olympiade, an der die Schule
seit mehreren Jahren regelmäßig teilnimmt, „errech-
nete“ sich Nils Alpers (Klasse 10) einen zweiten Platz;
die Schüler Uwe Hönig und Michael Starschenko er-
reichten dritte Plätze.

■ Der im vergangenen Schuljahr erstmalig durchge-
führte Tastaturkurs „Computer Schreiben in vier Stun-
den“ muss als Erfolg angesehen werden. Die über 100
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6, die an
dem Lehrgang teilgenommen hatten, konnten zum Teil
beachtliches Können am Ende des Kurses aufweisen.
So brachten es die besten Schüler in einem abschlie-
ßenden Test auf knapp 120 Anschläge pro Minute, die
„blind“ geschrieben werden mussten. Der Kurs wird
demnächst verpflichtend für die Klassen 6 wiederholt
werden.

■ Zum dritten Mal in Folge war unser „Move it“ Team
erfolgreich. Das von der Sparkasse Siegen initiierte Plan-
spiel richtet sich an Sozialwissenschaftskurse der Stu-
fen 11 und 12. Wie in den vergangenen Jahren mussten
Produkte virtuell hergestellt und vertrieben werden.
Dazu kam ein intensives Lauftraining an jeweils einem
Nachmittag der Woche. Obwohl alle Teilnehmer fleißig
trainiert hatten, war der erst e Platz eher eine Folge der
ausgezeichneten Marketing-Strategie des Kurses als das
Ergebnis überragender Laufleistung, die um die Ober-
nau-Talsperre unter Beweis gestellt werden musste.
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■ Ein weiteres Planspiel, dem sich Kurse der Stufe 11
stellen, ist das neu ins Leben gerufene „Start up“.

■ Einen hervorragenden zweiten Platz auf Landes-
ebene belegten unsere Mädchen im Turnen der Alters-
klasse III. Nach einigen Jahren der Flaute konnte unse-
re Mannschaft an den Geräten und beim Sprung ausge-
zeichnete Leistungen bieten und damit an erfolgreiche
frühere Jahre anknüpfen, musste sich letztlich aber mit
deutlichem Abstand der Mannschaft aus Bergisch-
Gladbach geschlagen geben.

■ Am 10. Februar 2005 fand der 30. Sparkassen Indoor
Cup statt. Unsere Jungen Oberstufen-Volleyball-Mann-
schaft errang den ersten Platz. Fast ebenso erfolgreich
war unsere Tennis Mannschaft: die vier Jungen aus der
Mittelstufe erspielten sich einen zweiten Platz.

■ Anfang Dezember fand ein kleines Basketball Tur-
nier der 7. und 8. Klassen statt. Die Mannschaft der Klas-
se 7a konnte sich gegen alle anderen Mannschaften
durchsetzen.

■ Schüler und Schülerinnen der 5. und 6. Klassen
qualifizierten sich auch dieses Jahr für die Teilnahme
am Milchcup auf Bezirksebene. Am Bezirksturnier in
Wenden am 23.11.2004 nahmen vier Mannschaften teil.

■ Im laufenden Schuljahr konnten wiederum ver-
schiedene Kurse und AGs neu eingerichtet oder fortge-
führt werden.

Zu den zusätzlich eingerichteten Kursen zählen die
Förderstunden in den Klassen 5, die Instrumentalklasse
unter der Federführung von Frau Camphausen und
Frau Braumann von der Musikschule Siegen und der
Tastaturkurs für Freiwillige.

■ 10 Lehrerinnen und Lehrer nahmen erfolgreich an
einem Erste-Hilfe-Lehrgang teil, der vor Weihnachten
vom Roten Kreuz in der Schule durchgeführt wurde.

■ Viele Schüler engagieren sich auch in verschiede-
nen sowohl von Lehrern als auch von Schülern ange-
botenen und geleiteten Arbeitsgemeinschaften. Einige
der Arbeitsgemeinschaften sind ständige Einrichtungen,
die wesentlich für die Aufrechterhaltung des Schul-
betriebs sind; andere AGs dagegen, die von engagierten
Schülern oder der SV angeboten werden, formieren sich
in jedem Schuljahr neu.

Im Schuljahr 2004/2005
arbeiten Löhrtor-Schüler
und -Schülerinnen
in  folgenden AGs mit:

Umwelt AG „green logic“ (Frau Schween-Ante)
u.a.:Verkauf umweltfreundlicher Hefte

Aquariums-AG (Herr Weiske)

Schülerzeitung „Kleine Freiheit“

Betreuung der Bibliothek (Herr Löttrich)

Betreuung der Lehrmittelbücherei (Herr Jänicke)

Mathematik-AG zur Vorbereitung und Durchführung
der Mathematik-Olympiade (Herr Dr. Hrach)

Filmcafe-Team (SchülerInnen)

Projekt Hausaufgabenbetreuung (SV)

Astronomie-AG (Herr Schumacher)

Schülerhilfe Latein (Herr Woehl)

Mofakurs (Frau Achenbach-Kern)

Volleyball-AG (Manuel Awwad)

Basketball-AG (Sven Alpers, Johann Ante, Erhan Tartan)

Homepage-AG (Artem Schumilin, Raphael Spies, Herr
Schütte)

Italienisch AG (Frau Feger)

Französich Konversation (Frau Lakhouache)

Unterstufentheater (Herr Seinsche)

Bibelkreis (SchülerInnen).

Weitere Löhrtornachrichten
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Weitere Löhrtornachrichten

Ausblick und Dank:

Der Frühling kommt und der kleine zu Ehren von Herrn
Dr. Rombeck an der Schule gepflanzte Ginkgo beginnt zu
wachsen.

Mehr über die Pflanzaktion und andere Veränderungen im
nächsten Heft.

Die Redaktion dankt allen, die uns mit Texten und Fotos
sowie Rat und Tat unterstützt haben.

Monika Engelhard und Angela Schween-Ante
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