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News und Termine: 

 

Der Bericht der Qualitätsagentur ist eingetroffen und bestätigt 
die bereits mündlich übermittelten hervorragenden Ergebnisse 
unserer Schule. Die Schulkonferenz entscheidet am 18.5. über 
die Veröffentlichung von Details. 
 
Eröffnung unserer neuen Mensa am 11.4.2011. 
 
Frühlingskonzert am 14.4.2011 um 19.00 Uhr in der Aula 
 
Jahreshauptversammlung des Schulvereins am 9.5.2011 um 
19.30 Uhr im Essraum. 
 
Sitzung der Schulkonferenz am 18.5.2011 um 19.00 Uhr. 
 
Am 15.6.2011 Aufführung des Musicals "Hannah, der 
Holzwurm" (19.00 Uhr in der Aula) 
 
Am 28. und 29.6.2011 Theateraufführung "Oscar Wilde: 
Bunbury oder Ernst sein ist wichtig" (19.30 Uhr in der Aula) 
 
Am 12.7.2011 Theateraufführung "Beziehungsweise(n)" (19.30 
Uhr in der Aula) 
 

Am 13.11.2011 findet die Matinée des Ehemaligenvereins 

mit Gold- und Silberabitur statt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ausgabe April 2011 



Nachtrag zur QA 
 

Nach längerer Überlegung sieht sich der Chronist 

gezwungen, folgende E-mail zur allgemeinen Kenntnis zu 

bringen. Empfangen am 26.1.2011. 

 
www. AlDaSi. wir sind dann mal weg.de 

 

Hallo, Ihr lieben Hinterbliebenen, 

 

Ihr habt Euch sicherlich schon gewundert, dass alle 

Krümel etc. herumliegen und keine übriggebliebenen 

Nahrungsmittel mehr fachgerecht entsorgt werden. Aber 

in Anbetracht der drohenden Inspektoren der 

sogenannten „Qualitätsanalyse“ haben wir es in Eurem 

und unserem Interesse vorgezogen, uns aus der 

„Schusslinie“ zurückzuziehen – auch wenn wir seit 

langer Zeit zum zugegebenermaßen verdienten und 

kostengünstigen Reinigungspersonal gehören. Aber man 

weiß ja nicht, wer da so kommt und beim Anblick eines 

durchaus freundlichen Mäusegesichts auf den 

nächstgelegenen Tisch springen würde… 

Um Euch daraus resultierende mögliche negative 

Beurteilungen zu ersparen, haben wir uns zu unsren 

guten Freunden nach Rom zurückgezogen. (Man erinnert 

sich vielleicht an Kaspar, Melchior und Balthasar 

vormals aus Markl am Inn!) Hier ist auch das Wetter 

besser, und wir legen zwischen den Mahlzeiten 

(HERVORAGEND!) Gebete und Schweigeminuten für 

Euch ein, um Eurer angemessen zu gedenken! 

Wenn uns – was zu vermuten ist – irgendwann das 

Heimweh überkommt, werden wir natürlich 

zurückkehren, um wieder an alter Wirkungsstätte 

segensreich tätig zu sein. (Mit Segen haben wir jetzt 

reichlich Erfahrung!) 

Übrigens leben hier zahlreiche (gar nicht so arme) 

Kirchenmäuse und meine Italienischkenntnisse machen 

rasante Fortschritte, allerdings in erster Linie noch im 

Hinblick auf das Bestellen verschiedener Menugänge… 

(Falls es Bedarf gibt, könnte ich durchaus im nächsten 

Jahr eine AG anbieten „Wir kochen italienisch“!) 

Wir Ihr seht, geht es uns gut und wir hoffen dasselbe von 

Euch! Macht Euch keine Sorgen! Ich, Alfons, lerne fleißig 

Italienisch, Dagobert singt im Kirchenchor und 

Sigismund joggt jeden Morgen und Abend zwischen den 

Messen in den Vatikanischen Gärten! 

 

Liebe Grüße 

 

Alfons, Dagobert und Sigismund  

 

                                                                                 G. 

Welling  

 

An dieser Stelle treibt es den Chronisten, sich noch 

einmal zu Wort zu melden, denn es gilt, eine wichtige 

Botschaft zu vermelden – und das nicht nur für unsere 

drei kleinen Freunde! 

Ab dem 11. April wird es an der ADS in der neu-

gestalteten Mensa ein neugestaltetes Mittagessen geben. 

Es heißt zwar Online-Mensa.de, aber die Mahlzeiten sind 

durchaus nicht virtuell, sondern ganz real und – wie aus 

gut unterrichteten Kreisen verlautet – sehr schmackhaft! 

Und das dürfte doch auch unsere drei kleinen Freunde 

erfreuen! 

Vermutlich sind sie jetzt ganz schnell wieder im Lande.... 

Wahrscheinlich ist ihre online-Bestellung schon 

unterwegs... 

Na denn guten Appetit! 

 



 

neue Kolleg(inn)en 
 

Name: Dirk Boucsein 

Alter: 42 Jahre 

Haarfarbe: braun (mit beginnendem Ergrauen) 

Augenfarbe: braun-grün 

Körpergröße: 1,93 m 

Körpergewicht: schon länger nicht mehr gewogen 

Sonstige Kennzeichen: Bart-Brille-Bauch 

Stärken: humorvoll, kommunikativ, empathisch 

Schwächen: ungeduldig, impulsiv, genussorientiert 

Haustier: ein Hund namens „Bilbo“ 

Lieblingsfächer: Chemie, Physik, Mathe, Deutsch, Informatik 

Hassfächer: habe ich keine (doch, vielleicht Kunst/Textil) 

Lieblingsessen: alles, was schmeckt, wie zum Beispiel Tomate-

Mozzarella 

Hobbys: Radfahren, Reisen, Kochen, Computer 

Geschichte: Nach einem halben Jahr Geld-Statt-Stelle am 

Gymnasium am Kothen in Wuppertal und einem Jahr Geld-Statt-

Stelle an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Solingen 

unterrichtete ich 10 Jahre als Lehrer an der Realschule 

Hückeswagen 

Was ich nicht mag: Lügen, Ignoranz, Überheblichkeit  

Was ich mag: interessierte, engagierte und motivierte Schülerinnen 

und Schüler

 

Christina Weyand     

 
Fächer: 
Ich unterrichte die Fächer Biologie, Deutsch und 
Erdkunde. Für alles, was mit Natur und 
Lebewesen zu tun hat, habe ich mich schon 
immer interessiert, deshalb stand für mich 
schon früh fest, dass ich auf jeden Fall etwas 
mit Biologie machen will. Da es aber noch so 
viele andere interessante Dinge gibt, habe ich 
mich für den Lehrberuf entschieden. Dabei kann 
man sich mit verschiedenen Fächern und immer 
neuen Inhalten beschäftigen. Außerdem hoffe ich, auch bei den 
Schülern Interesse für meine Fächer wecken zu können. 

Werdegang: 
2002 habe ich am Gertrud-Bäumer-Gymnasium in Remscheid mein 
Abitur gemacht. Danach hat es mich ins Ruhrgebiet verschlagen. 
Dort habe ich zunächst in Essen studiert und dann in Oberhausen 
mein Referendariat gemacht. Neben der Schule habe ich auch kurze 
Zeit im Bereich Deutsch als Zweitsprache an der Uni gearbeitet. Da 
ich inzwischen in Erkrath wohne, bin ich nun auch beruflich ins 
Bergische Land zurückgekehrt. 

Mein erster Eindruck: 
Schon als ich meine Bewerbung an der ADS abgegeben habe, hat 
die Schule einen guten Eindruck auf mich gemacht. Die Flure waren 
sauber und schön dekoriert und ein hilfsbereiter Schüler hat mir den 
Weg zum Sekretariat erklärt. Die angenehme Atmosphäre an der 
ADS hat mir sofort gefallen. Und die guten ersten Eindrücke haben 
sich bisher auch bestätigt! 

Nach der Schule: 
In meiner Freizeit lese ich gerne (wozu ich leider meist nur in den 
Ferien genug Zeit und Ruhe habe). Außerdem gehe ich gerne ins 
Kino, gucke aber auch zu Hause viele Filme. Bei gutem Wetter bin 
ich viel draußen, v. a. an meinem Gartenteich. Leider bin ich kein 
großer Sport-Fan, spiele aber seit kurzem freitags mit anderen 
Lehrern der ADS zusammen Volleyball.



Interview mit Herrn Álvarez 
 

HS: Wie ist der erste Eindruck von der 
August-Dicke-Schule gewesen? 

AL: Der erste Eindruck und die Zeit 
danach waren und sind immer noch sehr 
positiv. Ich wurde von allen Kollegen und 
Kolleginnen herzlich aufgenommen, von 
den Schülern und Schülerinnen direkt als 
neuer Lehrer akzeptiert und respektiert. 

HS: Herr Álvarez, das ist ja kein 
deutscher Name. Könnten Sie mir sagen 
wie es zu den Namen kommt? 

AL: Mein kompletter Name ist Jesús 
Recio Álvarez. Meine Eltern sind beide 
aus Spanien. Das bedeutet, dass ich auch Spanier bin. Und dort ist 
es so, dass man zwei Nachnamen hat. Der erste vom Vater und der 
zweite von der Mutter.  

HS: Wie kommen Sie denn nach Deutschland?  

AL: Sagen wir mal so, ich war hier. Meine Eltern kamen als Gast-
arbeiter in den 70er Jahren nach Deutschland. Ich bin hier geboren. 
Als sich meine Eltern entschlossen, Deutschland zu verlassen, kam 
ich nach Spanien. Dort habe ich die Schule beendet, mein Abitur 
gemacht und mein Studium abgeschlossen.  

HS: Und dann? Wie kommt es, dass Sie jetzt in Deutschland sind? 

AL: Nach meinem Studium in Spanien bekam ich ein Stipendium in 
Deutschland als Fremdsprachenassistent. So kam ich 2006 an die 
Heinrich-Böll Gesamtschule in Oberhausen. Das Stipendium war erst 
mal nur für ein Jahr gedacht. Doch schnell bemerkte ich, dass mir 
die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern sehr nah lag. Sowohl 
die Schule als auch ich wollten dieses Stipendium verlängern und 
nach einigen bürokratischen Angelegenheiten konnte man das auch 
machen. So blieb ich insgesamt zwei Jahre an der Gesamtschule. 

HS: Was haben Sie nach dem Stipendium gemacht?  

AL: Ich war zwar in Spanien ein ausgebildeter Lehrer, aber leider 
noch nicht in Deutschland. So kam es, dass ich 2008 eine 

Vertretungsstelle am Gymnasium am Markt in Bünde antrat. Dort 
hatte ich die Möglichkeit, noch mehr Erfahrungen als Lehrer zu 
sammeln.  

HS: Waren Sie die ganze Zeit als Vertretungslehrer dort?   

AL: Nein, natürlich wollte ich auch in Deutschland ein ausgebildeter 
Lehrer sein. Und so hatte ich meine spanischen Unterlagen an die 
Bezirksregierung geschickt, damit sie dort überprüft werden. 

HS: Welche Möglichkeiten hatten Sie dann? 

AL: Ich konnte das Referendariat in Deutschland machen, nur dass 
man es bei mir „Anpassungslehrgang“ nennt. 

HS: Einen Anpassungslehrgang? Was kann ich mir genau darunter 
vorstellen? 

AL: Ein Anpassungslehrgang ist eine Ausbildung für fertige EU-
Lehrer, die an einem anderen Land studiert haben. Dieser An-
passungslehrgang dient dazu, das Bildungssystem und die Abläufe 
kennen zu lernen. Es ist wie das übliche Referendariat, nur mit 
einigen zusätzlichen Auflagen.  

HS: Und wann waren Sie fertig? 

AL: Das ist nicht lange her. Ich bekam meine Gleichstellung in 
Januar dieses Jahres.  

HS: Dann herzlichen Glückwunsch nachträglich. Es scheint ja kein 
leichter Weg gewesen zu sein.  

AL: Alles hat seine Vor- und Nachteile, aber das Wichtigste ist das 
Resultat. Ich bin sehr froh, an der August-Dicke-Schule unterrichten 
zu können.  
 

 

Interview mit Herrn Hirsch 

Álvarez: Zu Anfang die offensichtlichste Frage: Was ist mit Deinem 
Bart passiert?! 

Der ist im Rahmen meiner diesjährigen Karnevalsverkleidung 
(Schnurrbart + Perücke) geopfert worden – und die größtenteils 
positiven Reaktionen aus dem Kollegium lassen mich nun bis auf 
Weiteres regelmäßig zum Rasiermesser greifen. 



Álvarez: Hast Du Dich schon gut eingelebt an der ADS? 

Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja Ende November 2010 als Vertretung für 
Frau Segui an die ADS gekommen, und sofort war klar, dass ich hier 
ein gut funktionierendes System und motivierte Schülerinnen und 
Schüler vorfinde. Das hat es für mich schon in den ersten Wochen 
sehr angenehm gemacht, an der ADS zu unterrichten – und diese 
Tendenz geht jetzt, nach nunmehr vier Monaten, natürlich weiterhin 
steil nach oben! Auch die tolle Atmosphäre im Kollegium begeistert 
mich. 

Álvarez: Stimmt es, dass Du fünf Sprachen sprichst? 

Nun ja, wenn Du Deutsch mitzählst. Ich 
habe in Köln Anglistik und Romanistik, 
also Englisch, Französisch und Spa-
nisch studiert – und meine Mutter ist 
Niederländerin, d.h. im wahrsten Sinne 
des Wortes ist Niederländisch meine 
Muttersprache.  

Álvarez: Wo Du gerade von Köln 
sprichst: Siehst Du Unterschiede in der 
Mentalität zwischen Rheinland und 
Bergischem Land? 

Nun, ich wohne sehr gerne in Köln und 
mag die lebensfrohe Art hier. Ich sehe 
aber keine großen Unterschiede in der 

Mentalität – die Leute im Bergischen sind höchstens im positiven 
Sinne etwas direkter und "trockener", Stichwort: "Wie isset?" – 
"Muss!".  

Álvarez: Gut, nun die obligatorische Frage nach Deinen Hobbies… 

Tja, inmitten so vieler sportbegeisterter Schülerinnen und Schüler 
(und Lehrer!) muss ich mich zunächst als ziemliche "couch potatoe" 
outen – ich lese viel (naturgemäß fremdsprachige Literatur), und ich 
bin wohl auch so etwas wie ein Filmfreak: Aus der Ära 50er bis 80er 
Jahre gibt es wohl nur noch wenige englische oder französische 
Filme, von denen ich nicht zumindest schon mal gehört habe. Ach, 
und nicht zu vergessen: ich bin ein großer Musikfan und sammle 
Schallplatten (du weißt schon, diese großen schwarzen Scheiben 
aus Vinyl), vornehmlich Pop und Rock aus 60ern und 70ern. 

Álvarez: Spielst Du auch ein Instrument? 

Ich spiele Gitarre, aber nur das, was man so braucht, um Pop- und 
Rocksongs zu begleiten. Nach Noten spielen ist also nicht drin… 

Álvarez: Und Deine Urlaubspläne für 2011? Reisen in anglo- oder 
frankophone Länder? 

Ja, tatsächlich werden wir (meine Freundin und ich) diesen Sommer 
für einen Monat nach Québec in Kanada reisen – wo Französisch 
UND Englisch gesprochen wird! 



 

 

Liebe Leser, 

seit Februar 2011 „geistert“ eine Vielzahl von neuen Referendaren 
durch die Gänge der August-Dicke-Schule. Eine der Neuen bin ich, 
Juliane Neumann. Meine Fächer sind Erdkunde und Philosophie. 
Diese Fächer spiegeln meine persönlichen Interessen wider. Ich 
reise gern und liebe es neue Länder und Kulturen zu entdecken. Das 
Interesse für Philosophie verstärkte sich im Laufe der Jugendzeit und 
bewirkte, dass ich auch dieses Studienfach wählte. Um meine 
Referendarzeit in Solingen zu verbringen, bin ich nach Wuppertal 
gezogen. Die Schule, die Lehrer und die Schüler sind mir sehr offen 
und freundlich begegnet. Dieser Eindruck manifestierte sich schon in 
den ersten Unterrichtsstunden. Ich freue mich auf eine lehrreiche 
Zeit an der August-Dicke-Schule. 

 

Andrea Linse 

Nach den ersten Wochen meines Referendariats an der August-
Dicke-Schule kann ich sagen, dass ich sehr froh darüber bin, hier zu 
sein, da hier eine spürbare positive Atmosphäre in der Schülerschaft 
und im Kollegium herrscht. 

Nun zu mir: Auf Grund meiner Liebe zur Literatur und dem Theater 
habe ich Deutsch studiert. Pädagogik hatte ich als Fach in der 
Schule und seither habe ich eine tiefe Neigung dazu entwickelt. Ich 
hoffe, dass es mir möglich sein wird, die Begeisterung, die ich für 
meine Fächer aufbringe, auch an die SchülerInnen weitergeben zu 
können. 

Auf die nächsten zwei Jahre an der August-Dicke-Schule freue ich 
mich sehr und ich bin mir sicher, von hier viel mitzunehmen. 

 

Michael Pape 

Seit Februar bin ich an der ADS als einer von neun neuen 
Referendaren in den Fächern Geschichte und Spanisch tätig.  

Geboren wurde ich zwar in Hamburg, nach einigen weiteren 
Zwischenstationen habe ich die letzten Jahre allerdings in Mainz 
gelebt. Nach meinem Uniabschluss habe ich mich entschieden, die 
Möglichkeit wahrzunehmen, mein Referendariat hier in Solingen zu 
beginnen und bin sehr zufrieden, an der ADS gelandet zu sein. 

Neben meinen Fächern interessiere ich mich für Literatur, Kino und 
Fotographie. Meine größte Leidenschaft ist es zu reisen. Aus  
privaten Gründen verbringe ich, so oft es mir möglich ist, Zeit in 
Spanien. 

Ich freue mich auf zwei angenehme, interessante und - sowohl für 
die Schüler wie für mich selbst – lehrreiche Jahre an Eurer Schule. 

 

Johanna Nordheim 

Nachdem ich erfahren habe, dass ich eine Stelle für das 
Referendariat in Solingen bekommen habe, war ich anfangs zwar 
nicht begeistert, aber sehr neugierig auf die neue Umgebung und die 
Situation, die mich hier erwarten würde. Jetzt, sechs Wochen nach 
Beginn des Referendariats, bin ich sehr froh darüber, dass ich in 



diesem Städtchen und vor allem an der August-Dicke-Schule 
gelandet bin.  

Insgesamt würde ich mich als einen aktiven Menschen bezeichnen. 
Ich bin unternehmungslustig und probiere gerne Neues aus. Meine 
Fächerkombination Deutsch / Sport spiegelt gut wider, was ich auch 
in meinem alltäglichen Leben schätze. Zum einen bewege ich mich 
gern, zum anderen genieße ich auch ruhige Momente, in denen ich 
mich in eine Lektüre vertiefen kann.  

Nun freue ich mich auf die nächsten zwei Jahre an der August-
Dicke-Schule und auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen und 
Schülern. 

 

Kai Dietrich  

(Fächerkombination: Chemie / Biologie) 

Als gebürtiger Solinger bin ich dem Bergischen Land sehr verbunden 
und neben dem Leben in der Schule als Sport-Übungsleiter im 
Bereich Ballsport (aktuell im Basketball-Jugendbereich) tätig. Ich bin 
seit sieben Jahren Mitglied beim Technischen Hilfswerk in Solingen 
(Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen). Meine Hobbies sind recht 
vielseitig: Basketball, Handball, Joggen & Radfahren im Bergischen, 
Natur, mein Gartenteich, Musik (hauptsächlich Soul, Funk & Jazz 
aus den 60ern, aber auch aktuelles) … 

Nach meiner Schulzeit habe ich zuerst eine Berufsausbildung zum 
Chemielaboranten bei Bayer in Leverkusen abgeschlossen, an-
schließend mein Studium der Chemie (Diplom) an der Universität 
Duisburg-Essen (Campus Essen) begonnen und im Dezember 
letzten Jahres mein Studium der Biologie und Chemie mit dem 1. 
Staatsexamen abgeschlossen.  

Und jetzt bin ich hier an der ADS und freue mich auf die sicherlich 
spannende Zeit mit Euch! 

 

Kim Federiconi 

Als ich an der Universität zu Köln mit den Fächern Deutsch und 
Sozialwissenschaften mein Studium begann, war das eigentlich nur 
der „Plan B“. Für Psychologie hatte damals mein NC nicht gereicht, 

also studierte ich das, was mir bereits in der Schule am meisten 
Spaß gemacht hatte. Und ehrlicher Weise muss ich heute sagen: 
Gott sei Dank!  

So erging es mir auch, als ich den Bescheid über meinen Seminarort 
und die dazugehörige Schule in Solingen bekommen habe. Auch hier 
war es wieder nur ein „Plan B“, und diesmal sogar ein nicht selbst 
gewählter. Über Solingen wusste ich bisher lediglich, dass dort 
Messer herkommen und es viele Straßen gibt, die entweder hoch 
oder runter gehen. Und nach mittlerweile einigen Wochen 
Referendariat musste ich mir auch hier wieder eingestehen: Gut, 
dass das alles so gekommen ist. Manchmal ist der „Plan B“ einfach 
besser und man merkt, dass am Ende alles nicht nur nicht schlecht 
gelaufen ist, sondern eigentlich richtig gut. 

 

Hola & Hello!  

Mein Name ist Kristin Frickhofen. Ich bin eine der neuen Referen-
darinnen, die hier an der August-Dicke-Schule seit Februar um-
herschwirren. Meine Fächer sind Spanisch und Englisch. Das 
Interesse an Fremdsprachen resultiert aus meiner großen Reiselust: 
Ich liebe es, fremde Länder, Kulturen und Menschen kennen zu 
lernen. Und ein wirkliches Kennenlernen gelingt eben oft nur dann, 
wenn man auch die entsprechende Sprache beherrscht... Besonders 
angetan haben es mir Lateinamerika und die USA, die für mich so 
etwas wie eine zweite Heimat geworden sind, da ich als Kind und 
Teenager mehrere Jahre in Washington D.C. und Nebraska gelebt 
habe.  

Ich freue mich auf eine spannende, lehrreiche, aber auch 
unterhaltsame Zeit an der ADS! 

 

Liebe LeserInnen, 

auch von mir ein herzliches Hallo. Auch ich bin eine von den „Neuen“ 
an der August-Dicke-Schule. Mein Name ist Lara Schallenberg. Ich 
habe in Paderborn die Fächer Kunst, Deutsch und Philosophie 
studiert und bin nun mit den Ausbildungsfächern Deutsch und Kunst 
frisch ins Referendariat gestartet. Ich wünsche mir für meine Zukunft 
als Lehrerin, mein Interesse an Menschen und die Begeisterung für 
meine Fächer zusammenbringen zu können. Zu meinem Fach Kunst



höre ich von vielen Seiten: „Ich konnte noch nie malen.“ oder „Kunst 
ist einfach nicht mein Fach.“. Joseph Beuys sah das ja bekanntlich 
ganz anders und sagte: „Jeder Mensch ist ein Künstler.“ Eine kühne 
Behauptung? - Wie dem auch sei, recht hat Herr Beuys sicher 
soweit: Kein Mensch ist unkünstlerisch! In diesem Sinne freue ich 
mich auf die kommenden zwei Jahre am August-Dicke-Gymnasium. 

 

Mein Name ist Jens -Thomas Laga. Studiert habe ich Sportmedizin 
an der Deutschen Sporthochschule Köln und Geographie an der Uni 
Köln. An der Sporthochschule war und bin ich Teil eines Forscher-
teams, das sich mit leistungsphysiologischen Aspekten und deren 
Auswirkungen durch verschiedene Trainingsinterventionen im 
Ausdauersport speziell im Kindes- und Jugendbereich beschäftigt. 
Meine Sportarten sind Skifahren, Eishockey und Wasserspringen. 
Vom Spätherbst bis ins Frühjahr hinein war ich die letzten Jahre für 
den Tiroler Skilehrerverband tätig. Meine große Leidenschaft gilt der 
Musik (Klavier, Gitarre) und der Herstellung von Longboards (diese 
überlangen Skateboards). Zusätzlich reise und koche ich gerne.  

Auf die nächsten zwei Jahre an der ADS bin ich sehr gespannt und 
freue mich auf viele nette Schüler und darauf, noch vieles zu lernen. 
 

Austausch 
 
Hallo zusammen, 
 

wir sind Austauschschüler: 

Naiara,  16 Jahre alt, aus Chile;  

Gabriel, 15 Jahre alt, aus Brasilien und  

Angel, 18 Jahre alt, auch aus Chile. 

Unsere Ankunft war zu unterschiedlichen Zeiten. Am längsten ist 
Angel in Deutschland; er ist schon seit September 2010 in Solingen. 
Ihm folgte Naiara im November und erst Februar 2011 kam Gabriel 
nach Solingen. Aber wir alle haben etwas gemeinsam, die Freude 
und auch gleichzeitig die Aufregung vor der Reise.  

Als wir in Deutschland 
ankamen, wurden wir mit 
vielen unterschiedlichen 
Gewohnheiten konfrontiert, 
z.B. die Art sich zu begrüßen, 
die Pünktlichkeit oder dass so 
oft Brot gegessen wird. 

Während unserer ersten Tage 
in der Schule fühlten wir uns 
wie Aliens. Doch mit der Zeit 
konnten wir immer mehr 
Deutsch verstehen, schlossen 
Freundschaften und 
gewöhnten uns an die neue 
Kultur. Jedoch die Lehrer 
können wir nicht verstehen, 
sie reden viel und sprechen 
zu schnell. 

Am Ende unseres 
Aufenthaltes in Deutschland hoffen wir, dass wir die deutsche Kultur 
gut kennen gelernt haben und sie mit in unsere Heimatländer 
nehmen. 

Angel, Naiara, Gabriel 

 
Und hier noch Nathalie Moya aus 
Chile, seit dem 28. März 
Gastschülerin an der ADS: 
 
 



Bunt, bunter, 7c 
 
Schöne Klasse? Ja klar! Klasse streichen? Muss das sein?! Doch die 
Schüler der 7c bestanden darauf. Vor allem die Jungen konnten das 
wolkige rosa und die lieblich lächelnden Sonnen nicht mehr ertragen. 
Aus diesem Grund erklärten sich die Eltern bereit, den Traum einer 
jeden sechsjährigen Prinzessin zu überstreichen. Immerhin hatten 
sie darin schon Übung, da sie den vorigen Klassenraum der 7c 
ebenfalls gestrichen hatten. 

Am Tag vor dem großen Event klebten einige Schüler nach der 
sechsten Stunde den Klassenraum ab. War der Raum auf einmal 
größer geworden? Von der Arbeit her kam es den Schülern 
jedenfalls so vor. Auch die Klassenlehrerin, Frau Zigman, half 
tatkräftig mit. 

Und so begann am 26.03.2011 um 
10.00 Uhr das große Malerchaos. Es 
kamen viele Eltern und auch einige 
Kinder. Und auch, man glaubt es 
kaum … ein Gerüst, das von Claudia 
Cartus, der Mutter eines Schülers, 
mitgebracht wurde, damit auch die 
oberen Teile der Wände gestrichen 
werden konnten. 

Doch erst einmal mussten die Farben gemischt werden. Was macht 
man denn mit Weiß, Orange und Gelb? Gute Frage, nächste Frage, 
denn erst einmal standen die Eltern circa zehn Minuten um die Farb-
töpfe versammelt und schauten einem Vater beim Umrühren der 
Farben zu. Dabei hielten sie Kriegsrat. Wo kommt welche Farbe hin? 
Wie viel Weiß muss man nehmen um ein schönes, aber helleres 

Orange zu bekommen? Nachdem 
auch diese Probleme gelöst waren, 
konnte es losgehen. 

Auch für Verpflegung war gesorgt. 
Anke Weeser, die 
Klassenpflegschaftsvorsitzende, 
spendierte allen belegte Brötchen. 

Und plötzlich, wie auf Bestellung, 
stand der vorige Klassenlehrer der 

7c, Herr Priebus, in der Tür. Mittlerweile 
waren die Streicharbeiten in vollem Gange. 
Die Wände waren so gut wie fertig, und nun 
mussten nur noch die Leisten lackiert 
werden. Herr Priebus war nach einer Tasse 
Kaffee und einem Brötchen und mehreren 
Unterhaltungen leider wieder bei seinen 
Schülern, mit denen er für das Abitur lernte.  

Um 13.00 Uhr fuhren die ersten erschöpften 
Helfer schon nach Hause, doch es ging im 
Raum 347 weiterhin bunt zu. Bis 15.30 Uhr 
wurde noch hart geschuftet. Dann waren die 
fleißigen Heinzelmännchen mit ihrer Arbeit 
fertig. 

Jetzt ist der Klassenraum in warmes Orange und Gelb getaucht, und 
Spaß gemacht hat es allen. Wie wird es wohl, wenn die 7c in der 
neunten Klasse wieder wechselt? 
 

     Melina L. König & Annika Dittmer 
 

 
Bride for a day! 
 
 
 



"Da kommt Leben rein!" 

Mixed-Generations: die AG, die junge und alte Menschen verbindet  

Seit den Sommerferien gibt es in Zusammenarbeit mit dem 
Altenheim Josef-Haus Krahenhöhe die Mixed-Generations-AG. 

Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen 
treffen dienstags und donnerstags alte Menschen, die im Alten-
zentrum wohnen und sich sehr darüber freuen, Besuch von jungen 
Leuten zu bekommen. 

In einer kleinen Runde wird erzählt, gebastelt, 
gesungen und gespielt. Ideen und Vorschläge 
der Jugendlichen sind dabei ausdrücklich 
erwünscht. Im vergangenen Halbjahr haben 
Schülerinnen aus der Jahrgangsstufe 6 z.B. 
eine "Solingen-Kiste" gebaut, in der verschie-
dene Gegenstände, Bilder und Texte zur Stadt 
Solingen gesammelt wurden. Mit ihrer Hilfe 
erinnerten sich die Seniorinnen an Vieles aus 
der Vergangenheit. 

Demenz und der Umgang mit dementen 
Menschen war ein Schwerpunktthema des 
ersten Halbjahrs. Den Abschluss bildete ein 
Nachmittag zum Thema "Mobilität", an dem alle 
einmal ausprobieren durften, wie man sich als Rollstuhlfahrer fühlt 
und welche Schwierigkeiten eine gravierende Körperbehinderung mit 
sich bringt. 

Bislang haben sich beide Generationen immer auf die Begegnungen 
in der Woche gefreut - ich hoffe, das wird auch so bleiben! 

Kristina Ziegenbalg 
 

 
Siehe dazu auch den Beitrag "Da kommt 
Leben rein" auf den Seiten der 
evangelischen Kirche 

 

Yoga? Was ist überhaupt Yoga? 

Viele denken, es ist langweilig, nervig und was soll das überhaupt, 
Kinder die Ohmmm(...) sagen! Wer dieser Aussage recht gibt hat 
unrecht! 

Es ist entspannend, schön und überhaupt nicht langweilig. 

Wenn einer sagt: "Ich will nie Yoga machen!", antworte ich: "OK!". 
Jetzt atme bitte einmal tief ein, und wenn du immer noch sagst "Ich 
will kein Yoga machen!", antworte ich: "Du hast gerade Yoga 
gemacht". Ja, bewusstes Einatmen ist Yoga. 

Zur unserer AG: 

Wir treffen uns einmal in der Woche, dienstags in der 7.Stunde für 
die 5./6. Klasse, in der Gymnastikhalle. 
Mitbringen musst du Kleidung, in der du dich wohl fühlst (muss nicht 
Sportkleidung sein). 
Entspannung mögen wir alle gerne, aber auch viele andere 
Übungen. 
Yoga bedeutet für uns: Entspannen vom Schultag. 

Information bei Susanne Saraswati Müller-Kölmel 

Namasté  
Niklas Lessner, 5b 



Debattieren am Wochenende in der Schule  
Die August-Dicke-Schule hat sich mit dem Begabungsförderungsprojekt 

"Debattierclub" am  Wettbewerb "Solingens Talent" beworben, der von den 

Wirtschaftsjunioren ausgeschrieben war. Wir haben den 1. Preis in Höhe 

von 5000 € erhalten und können so im Debattierclub 36 Schülerinnen und 

Schüler aus den Jahrgangsstufen 10 und 12 fördern. Nach den Sommer-

ferien wird es einen Debattierwettbewerb geben, bei dem die einzelnen 

Gruppen gegeneinander antreten. 

Vielen Dank an die Wirtschaftsjunioren Solingen! 

"Nein!" - "Doch!" "Nein!!" - "Doch!!" So sieht das Debattieren viel-
leicht unter Laien aus. Am Wochenende gab es an unserer Schule 
hingegen einen richtigen Debattier-Club, in dem das richtige 
Debattieren gelernt werden konnte. Am Samstag und Sonntag haben 
sich 20 Schülerinnen und Schüler insgesamt 13 Stunden mit dem 
Thema auseinandergesetzt, unter der Leitung eines Profis, der 
schon viele Preise im Debattieren gewonnen hat, Karsten Stölzgen. 
Darüber hinaus gibt es noch zwei Folgetermine über je zwei Stun-
den, in denen debattiert und anschließend reflektiert wird.  

Damit es beim Debattieren nicht zu einem lauten Durcheinander 
kommt, gibt es in der "offenen parlamentarischen Debatte" gewisse 
Regeln: Zu einer Debatte gehören neun Leute; drei der pro-Seite, die 
etwas Neues vorstellen, drei der kontra-Seite, die dagegen sind und 
drei "Fraktionsfreie Redner", die erst während der Debatte Stellung 
beziehen. Hinzu kommt ein sogenannter Präsident, der für Ordnung 
sorgt, das heißt er schaut beispielsweise, dass Redezeiten ein-
gehalten werden und Zwischenrufe nicht Überhand nehmen.  

Neben Vorübungen wie "Erzähle anhand von zwei Bildern spontan 
eine Geschichte" oder "Stelle die deiner Meinung nach wichtigste 
Erfindung der Menschheit in diesem Raum vor" wurde natürlich auch 
debattiert. Dazu gab es 20 Minuten Vorbereitungszeit, um sich auf 
die Rede vorzubereiten und sie zu strukturieren. Debattiert wurde 
über aktuelle Themen wie "Sollen Fremdsprachen schon in der 
Grundschule eingeführt werden?" oder auch brisantere wie "Soll die 
aktive Sterbehilfe nach dem holländischen Modell eingeführt wer-
den?", "Soll Wikileaks verboten werden?" oder "Soll Deutschland 
Atomwaffen besitzen?".  
Insgesamt waren es sehr lebhafte, teils sehr energische Stunden, die

 Spaß gemacht haben. Das Interesse, über alles Mögliche zu 
debattieren, ist bei den Teilnehmern jetzt geweckt.  

Lucas Eichhorn 

 
Frau Busch von den Wirtschaftsjunioren (hinten rechts) schaut sich nach der 
Preisverleihung die debattierenden Schülerinnen und Schüler an. Siebter von rechts 
ist der Dozent, Herr Stölzgen. 

 
Vor jeder Debatte setzen sich die verschiedenen Parteien zu Beratungsgesprächen 
zusammen.



 
Sven bei einer mitreißenden Rede 

 
Nach der Debatte schütteln sich die Befürworter und die Gegner der Stationierung 
von Atomraketen in Deutschland die Hände. 

Junior Forscher Tage in Mainz 2010  

Eigentlich konnte ich es kaum glauben, als ich eines Abends einen 
Brief der IJSO (Internationale Junior Science Olympiade) bekam. Es 
war eine Einladung zu den Junior Forscher Tagen (JFT) in Mainz, die 
ich erhalten hatte, weil ich zu den jüngsten Teilnehmern zählte und in 
die zweite Runde vorgestoßen war. Für die Zeit vom 8.11. bis 
11.11.2010 war ich also von der Schule freigestellt. Es war sehr 
aufregend, da ich überhaupt nicht wusste, was da auf mich zukam: 
mit 18 weiteren Schülerinnen und Schülern aus ganz Deutschland 
vier Tage in Mainz zu verbringen... 

Am Montagmorgen ging es los, auf mit dem Zug nach Mainz. Dort 
angekommen, wurde ich von der Organisatorin der JFT, Frau Dr. 
Peters, abgeholt und zu einem Sammelpunkt gebracht, wo bereits 
unsere Betreuer Stefan, Mareike und Christine warteten. Bald ging 
es mit dem Bus in die Jugendherberge. Die beiden Mädchen, die 
sich ein Zimmer mit mir teilten, schienen ganz nett zu sein. Als wir 
die Tür zu unserem Zimmer aufschlossen, waren wir begeistert: der 
beste Blick auf den Rhein!  

Beim Auspacken lernten wir uns etwas näher kennen. Nach ca. 2 
gemeinsamen Stunden gab es Abendessen. Es gab ein großes 
Buffet sowie verschiedene vegetarische und Fleischgerichte. Nach 
dem Essen trafen wir uns erneut, und Frau Dr. Peters verteilte 
Ordner mit Material: Namensschild (das eigentlich kaum jemand 
trug), Forscherbogen, Notizblock, Stift und Tagespläne sowie ein 
Zettel mit den Notrufnummern, für den Fall, dass einer von uns 
verloren gegangen wäre. Doch dank der wachsamen Augen unserer 
Begleiter haben sich jeden Abend alle wieder gemeinsam im 
Jugendgästehaus eingefunden.  

Stefan erklärte währenddessen das weitere Vorgehen. Danach 
konnten wir uns Eis, Getränke etc. bestellen und uns auch mit den 
Schülern aus den anderen Zimmern vertraut machen. Schließlich 
gingen wir zurück auf unsere Zimmer. Eigentlich sollten wir ab 22 
Uhr schlafen, doch wir waren bis weit darüber hinaus wach und 
erzählten.  



Am nächsten Morgen 
mussten wir unerbittlich 
um 7:15 Uhr aufstehen. 
Eine Viertelstunde 
später genossen wir 
unser Frühstück und 
machten uns danach 
bereit, mit dem Bus ins 
NaT-Lab der Johannes-
Gutenberg-Universität 
Mainz zu fahren. Hier 

bekam man eine Laboreinweisung, Schutzkleidung und schließlich 
auch noch die Schutzbrillen.  
 

Jetzt stellten wir aus 
verschiedenen 
Chemikalien Indigo (den 
Farbstoff der Jeans) her. 
Damit färbten wir auch 
T-Shirts, die anfangs 
noch grün aussahen, 
jedoch nach längerem 
Kontakt mit der Luft blau 
wurden, wobei 
wunderschöne Muster 
entstanden.  

 

Am Nachmittag stellten wir selbst Pflanzenfarbstoffe her. Man 
zerstieß beispielsweise getrocknete Birkenblätter und ließ daraus 
nach dem Zufügen verschiedener Chemikalien einen schönen 

gelben (nach dem Trocknen pulverförmigen) Farbstoff entstehen. 
Der begann leider nach drei, vier Wochen unangenehm zu riechen... 

Schließlich ging es wieder 
ins Jugendgästehaus, wo 
wir gemütlich zu Abend 
aßen. Am Mittwoch durften 
wir eine halbe Stunde län-
ger schlafen, doch nach 
dem Frühstück ging es 
direkt weiter: mit dem Bus 
in das ZDF-Sendezentrum. 
Hier erklärte man uns das 
Green-Box Verfahren; wir 
waren bei einer Aufzeich-
nung von "Drehscheibe 
Deutschland" dabei und 
hörten lustige Geschichten. 

Man zeigte uns die 
Tonstudios, zeigte, wie ein 
Film produziert wird, und 
wir durften eine 
Moderatorin kennenlernen, 
die vorher in "Drehscheibe 
Deutschland" noch gefilmt 
wurde. Sie war sehr nett. 
Wir waren uns einig, dass 
bei den neun- oder 
zehnmal wiederholten 
Aufzeichnungen unsere 
Geduld an ihre Grenzen 
gekommen wäre, doch sie 
schien alles ganz locker zu 
nehmen...  

Nach dem Mittagessen in 
der Jugendherberge fuhren 
wir erneut in das NaT-Lab, diesmal um die Trennung von Farbstoffen 
zu erforschen. Wir haben Fluoreszin hergestellt (Leuchtstoff) und 
man hat uns dort noch eine tolle Überraschung bereitet: wir durften 



mit Trockeneis experi-
mentieren! Zuerst kam in 
eine Seifenlauge etwas 
Trockeneis...(Wenn man 
die Blasen platzen ließ, 
kam Dampf heraus.) Und 
besonders spektakulär: 
Trockeneis in kochendem 
Wasser! Dann war das 
Experimentieren leider 
schon vorbei. Es wurde 
Abend, und wir verab-
schiedeten uns zum 
letzten Mal vom NaT-Lab.  

Es begann der letzte Tag: 
Es ging auf ins Guten-
berg - Museum. Wir 
bekamen eine tolle 
Führung, auf der wir auch 
die kleinste Bibel der 
Welt sehen konnten, 
gerade zwei, drei Zen-
timeter hoch. Jetzt ging 
es in den Druckraum, wo 
wir auch selbst drucken 
konnten. Zuerst mit 
Formen zum Unterlegen, 
über die man mit einer 
Farbrolle strich, und dann 
mit Druckpressen. Wir 
waren uns einig: Letzteres 
sah schöner aus. 

Doch nun mussten wir 
Abschied nehmen. Wir werden alle diese Zeit kaum vergessen. Ich 
kann es jedem begeisterten Forscher nur empfehlen: Es lohnt sich, 
bei der Junior Science Olympiade dabei zu sein!  
Informationen dazu gibt es bei Frau Dr. Jehmlich. 

Melissa Hartkopf  

Skifreizeit 2011 

 

Das Bild spricht für sich. 

Darüber hinaus gibt es auf der Homepage (www.gymnasium-august-
dicke.de) den Trailer zum Film. Schauen Sie mal herein! 

 
 

Weihnachtskonzert im Unterricht 

 

Schnee und Eis - widrige und nicht vorher 
absehbare Wetterverhältnisse haben die Absage 
des Weihnachtskonzertes erzwungen. Chor und 
Orchester spielten das Konzert stattdessen am 
letzten Schultag vor den Weihnachtsferien den 
Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrerinnen 
und Lehrern vor. Das war ein stimmungsvoller 
Ausklang für das Jahr und ein schönes 
Einstimmen auf die Weihnachtstage. 

Zwei Fotos: 

http://www.gymnasium-august-dicke.de/
http://www.gymnasium-august-dicke.de/


  

 

 

Ein musikalischer Ausflug   

Die Klasse 5d zu Besuch bei Concerto Köln 

Am Mittwoch, dem 23.02. sind wir, die Klasse 5d, mit unserem 
Musiklehrer, Herrn Priebus, und Frau Dr. Krebs nach Köln gefahren. 
Wir wollten zu einem Schülerkonzert, das das Orchester Concerto 
Köln veranstaltete. Was uns genau erwartete, wussten wir anfangs 
noch nicht, aber wir waren alle total gespannt auf diese Reise. 

Concerto Köln ist ein Barockorchester, das Alte Musik wie z.B. von 
Johann Sebastian Bach oder Antonio Vivaldi spielt und diese auch 
Kindern und Jugendlichen nahebringen möchte. Die Musiker und 
Musikerinnen haben schon in aller Welt, z.B. in New York, Tokio 
oder Paris gespielt und haben im Herbst 2010 ihren 25. Geburtstag 
gefeiert 

Die Eisenbahnfahrt von Solingen Mitte 
bis Köln Ehrenfeld kam uns sehr lang 
vor.  Zuerst fuhren wir mit der Bahn 
zum Solinger Hauptbahnhof, dort 
stiegen wir um. Alle waren sehr 
aufgeregt, deswegen wurde es im Zug 
nun etwas lauter. Auf jeden Fall war 
niemandem langweilig! Am Kölner 
Hauptbahnhof mussten wir noch 
einmal umsteigen. Danach ging es nur 
noch eine Station bis Köln Ehrenfeld, 
wo wir schon von weitem den 
Heliosturm sahen, in dem das Konzert 
stattfinden sollte. Alle wunderten sich, 
wie bekritzelt hier alle Hauswände und Mauern waren, und wir waren 
überrascht, dass in dieser etwas heruntergekommenen Gegend ein 
so berühmtes Orchester zu Hause sein sollte.  

Im Heliosturm in Köln-Ehrenfeld befinden sich aber tatsächlich die 
Proberäume von Concerto Köln. Das Helioshaus ist ein sehr 
beeindruckendes Gebäude. Es ist ein flaches Haus, aus dem ein 44 
Meter hoher Turm herausragt. Der Helios-Turm, eigentlich ein alter 
Leuchtturm, wurde ursprünglich für die Helios AG genutzt (früher 
eine  Gesellschaft für Strom), die 1882 gegründet wurde. 



Vor 25 Jahren sollte dieses Gebäude eigentlich abgerissen werden. 
Ein Geiger kam aber auf die Idee, den Leuchtturm als Probenraum 
zu nutzen. Daraufhin fanden sich ein paar Musiker mit alten Instru-
menten zusammen und ernannten das Gebäude zu ihrem Probenort. 

Die Projekte, die sich das Orchester vornimmt, sind Gemeinschafts-
arbeiten, da jedes Mitglied seine eigenen Ideen einbringen kann. 
Concerto Köln hat sich auch deshalb einen Namen gemacht, weil sie 
immer wieder neue, unbekannte Stücke aus der Barockzeit oder der 
Klassik ausgegraben haben. (Sie sind also „musikalische Trüffel-
schweine“, hat Herr Priebus gesagt.) Das regelmäßige Proben zahlte 
sich aus, so wurde das Orchester berühmt und tritt demnächst wie-
der in China auf.  

Als wir angekommen waren, mussten wir einen Augenblick warten, 
weil das Cembalo noch gestimmt werden musste. In der Zeit 
betrachteten wir die vielen CDs,  Urkunden und Plakate, die in dem 
langen Flur hingen. Dann wurden wir in einen geräumigen Proben-
raum geführt, in dem die Musiker bereit auf ihren Plätzen saßen. In 
ihrer Alltagskleidung wirkten sie nicht so, als wären sie schon überall 
in der Welt aufgetreten.  

Manche von uns fanden auf den wenigen Stühlen keinen Platz und 
setzten sich einfach auf den Boden, um den Klängen des Orchesters 
zu lauschen. Bald ging es los. Wir hörten als erstes eine kurze flotte 
Begrüßungsmusik. Die Musiker spielten auf Instrumenten wie Geige, 
Bratsche, Cello, Kontrabass und Fagott. Auch zwei Querflöten und 
ein Cembalo gehörten zu dem kleinen Orchester, das aus nur 13 
Damen und Herren bestand. Wir waren überrascht, dass es bei 
Concerto Köln gar keinen Dirigenten gibt! Die Einsätze gibt immer 
der Mann an der ersten Geige, der Konzertmeister.  

Eine junge Dame führte als Moderatorin durch das Programm. Nach 
dem ersten Stück begrüßte sie uns und fragte, ob wir Lust hätten, 
mit ihr ein paar Rhythmen zu klatschen. Natürlich hatten wir Lust! 
Dann klatschte sie etwas vor und wir sollten es nachklatschen. Es 
klappte gut, deswegen sollten wir nun einen kleinen Text in ver-
schiedenen Rhythmen sprechen. Er hieß: „Jetzt kommt die Straßen-
bahn". Dann spielte das Orchester ein Stück, in dem wir an bestimm-
ten Stellen sagen sollten: „ Jetzt kommt die Straßenbahn". Das war 
lustig! 

Nun kamen die Querflöten als Solisten dran: Erst spielte das ganze 
Orchester („tutti“) und dann hatten die zwei Querflöten ihr Solo. Wir 
wurden wieder in zwei Gruppen eingeteilt und Frau Zuccini, das war 
die junge Dame, machte jeder Gruppe einen eigenen Rhythmus vor. 
Wenn das Orchester einmal etwas schneller spielte, war die erste 
Gruppe dran; dann spielte das Orchester etwas langsamer, und da 
war die zweite Gruppe dran. Zum Abschluss hörten wir noch einmal 
das Stück mit der Straßenbahn. Die Zeit verging wie im Flug. Als wir 
die Musiker hatten spielen hören, wussten wir, dass dieses Orches-

ter wirklich auf die großen Bühnen in der ganzen Welt gehört. 

Zum Schluss gab es ein gemeinsames Foto mit den Musikern. 

Dann schauten wir uns noch einige Instrumente an. Besonders der 
lustige Fagottist und sein Barockfagott hatte es uns angetan. 

Nach gut einer Stunde ging es mit dem Zug wieder zurück nach 
Solingen Wir stärkten uns auf der Fahrt mit unserem  Proviant und 
waren pünktlich gegen 15:00 Uhr wieder am Bahnhof Mitte. Alle 
waren traurig, dass der Ausflug schon vorbei war. Für viele von uns 



war es das erste Mal, dass wir in einem Konzert waren und deshalb 
waren wir begeistert von diesem spannenden Erlebnis. 

Der Besuch bei Concerto Köln war ein ganz besonderer Ausflug und 
sehr interessant. Pauline meinte abschließend: „Das war ein cooler 
Klassenausflug“. 

Vielen Dank an Frau Krebs und Herrn Priebus!  

 
Eine Gemeinschaftsproduktion mit Hilfe von Julius, Pauline, Kai, 
Charlotte, Fynn, Marie, Jannik, Anna, Greta, Dominik und und ... 

allen aus der 5d.  Die Bilder hat Jana gemacht. 
. 

 
 

Fuel Cell-Wettbewerb der Energie Agentur NRW 

Auch in diesem Jahr haben sich wieder Schüler unserer Schule beim Fuel 
Cell-Wettbewerb (Fuel Cell = Brennstoffzelle) durchgesetzt. Bei 140 
teilnehmenden Gruppen gehören Tobias Neumann, Simon Büchel und 
Daniel Rezo zu den 20 besten Gruppen, die eine FuelCell - Box im Wert von 
1400 € geschenkt bekommen haben. Mit dem Material dieser Box müssen 
sie nun eine Aufgabe lösen: Ein Sendemast, der abseits der 
Stromversorgung liegt, soll mit Hilfe der  regenerativen Energieformen Wind- 
und Sonnenenergie betrieben werden. Aber nicht immer stehen diese 
Energieformen zu Verfügung, z.B. in einer windstillen Nacht. Dafür soll in 
wind- bzw. sonnenreichen Zeiten der überschüssige elektrische Strom für 
die Elektrolyse von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff sorgen. Der 
Wasserstoff wird gespeichert und mit ihm wird in windstillen, sonnenarmen 
Zeiten eine Brennstoffzelle betrieben. Diese wandelt chemische Energie in 
elektrische um, die den Sendemast kontinuierlich mit Strom versorgt.  

Diese Arbeit ist knifflig, aber interessant. So interessant, dass sich auch das 
WDR Fernsehen dafür interessierte und mit einem Team an unserer Schule 
Fernsehaufnahmen gemacht hat, die am Dienstag, dem 29.3.11, 
ausgestrahlt wurde. 

Dr. K. Jehmlich 

Das Bild zeigt Daniel, Simon, und Tobias sowie Herrn Dr. Neeff bei der 
Übergabe der Box 
 



Internationale Biologieolympiade (IBO)  

Ein schöner Erfolg: Esther Radermacher und Lisa Schmidt sind 

in der zweiten Runde der Bioolympiade unter die 40 besten 

Teilnehmer von NRW gekommen.  

Erfahrungsbericht 

In diesem Jahr haben zum ersten Mal Schülerinnen der ADS und der 
Schwertstraße aus dem Biologie LK der Jahrgangsstufe 13 an der 
ersten Runde der Biologieolympiade teilgenommen. Die Biologie-
olympiade besteht aus vier Runden, wobei die erste Runde zu Hause 
bearbeitet werden muss, die zweite Runde findet in der Schule als 
Klausur statt, die dritte Runde besteht aus einem praktischen und 
theoretischen Teil und wird an der Uni Kiel durchgeführt; die vierte 
Runde besteht ebenfalls aus praktischen und theoretischen 
Aufgaben.  

Wer diese vier Runden besteht, reist schließlich im folgenden Jahr 
zur Internationalen Biologieolympiade, die jedes Jahr in einem 
anderen Land stattfindet.  

Wir, Esther Radermacher (ADS), Lisa Schmidt (ADS), Hannah 
Schlüter (ADS) und Sarah Küchenberg (GSS), haben dieses Jahr die 
erste Runde bearbeitet. Sie besteht aus vier Aufgaben mit jeweils 
mehreren Unterpunkten aus verschiedenen Themengebieten der 
Biologie, die aber alle über den Schulstoff hinausgehen. Von diesen 
vier Aufgaben müssen mindestens drei bearbeitet werden.  

Also machten wir uns an die Arbeit:  

Zunächst haben wir uns an die beiden Aufgaben herangewagt, die 
uns einigermaßen lösbar erschienen. Sie gehörten zu den Bereichen 
Botanik / Physiologie und Zoologie / Physiologie. Durch Recherchen 
in verschiedenen Büchern und im Internet sind wir zu uns logisch 
erscheinenden Lösungen gekommen. Die Auswahl der dritten 
Aufgabe bereitete uns Schwierigkeiten. Von den zwei übrig 
gebliebenen Aufgaben aus den Bereichen Evolutionsgenetik und 
Zellbiologie erschien uns keine besonders ansprechend und lösbar, 
doch wir mussten ja noch eine Aufgabe bearbeiten. So wählten wir 
schließlich die Aufgabe aus dem Bereich Zellbiologie und gaben 
unser Bestes. Vor den Herbstferien mussten wir die bearbeiteten 
Aufgaben nach 12 Wochen Bearbeitungszeit Frau Dr. Jehmlich 

abgeben, die diese korrigiert und gute Ergebnisse an den 
Landesbeauftragten weitermeldet.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir ehrgeizig an die 
Aufgaben herangegangen sind, die wirklich herausfordernd sind. So 
hatten wir manche Krise zu meistern und waren teilweise kurz vor 
dem Aufgeben. Dennoch haben wir uns durchgebissen, denn unser 
fachlicher Ehrgeiz war geweckt. Außerdem dachten wir uns: "Ein 
wenig zusätzliches Wissen kann fürs Abitur nicht schaden."  

Die Teilnahme an der Biologieolympiade ist dann empfehlenswert, 
wenn man sich wirklich für Biologie interessiert und Spaß daran hat, 
auch anspruchsvolle Aufgaben über die schulischen Anforderungen 
hinaus zu bearbeiten.  

 

Esther Radermacher (ADS), Lisa Schmidt (ADS), Hannah Schlüter 
(ADS) und Sarah Küchenberg (GSS)



 

 
Bei der Übergabe der Biologie-Olympiade Urkunden 

 

Lernfreude wecken 

 
Bei dem Wettbewerb „Lernfreude wecken“, der von der Bergischen 
Universität Wuppertal ausgeschrieben war, konnten motivierende 
Unterrichtskonzepte eingereicht werden. Das Konzept von Frau Dr. 
Jehmlich, das auf dem von Marten Kayser, Julia Vorgerd, Lisa Thiel, 
Joy-Olivia Schelkes und Katharina Reffgen entwickelten Spiel "Dein 
Haus - Deine Welt" beruht, kam in die Endrunde von fünf 
Unterrichtskonzepten und erhielt einen Preis von 1000 €.  
Am 12.4. ist das Finale, bei dem sich die Platzierung und die 
Geldsumme herausstellt, die dieses Projekt für unsere Schule 
gewinnen kann.  
 

 
 

Auf dem Bild ist auch Elias Schott zu sehen, der uns an diesem Abend bei der 
Präsentation des Experimentierkastens „Erneuerbare Energien“ geholfen hat, den 
wir von dem gewonnenen Geld erwerben konnten.  
 
 

Jugend forscht 
 

Ein Schnappschuss von der 
Regionalausscheidung  des 
Wettbewerbs „Jugend forscht“: 
Sven Przywarra im Gespräch mit 
Solingens Oberbürgermeister 
Norbert Feith 



Berufsinformation 
 
Am 4. März fand die alljährliche Berufsinformation für Ober-
stufenschülerinnen und –schüler statt. Viele ehemalige Schülerinnen 
und Schüler und zahlreiche Eltern stellten ihre Berufe vor und 
diskutierten mit den Interessenten über Vor- und Nachteile der 
entsprechenden Berufsbilder. Gern nahmen die Schüler die 
Gelegenheit wahr, sich bei Menschen, die den Beruf ausüben, 
Informationen aus erster Hand zu beschaffen. 
 
 

 
 
Ein Dankeschön der Schule geht an das „Beraterkollegium“, das uns 
hilft, diesen wichtigen Baustein der Berufswahlvorbereitung durch-
zuführen. 

 
 
Im Beratungsgespräch 


