
Kenne deine Nachbarn

Großer Jubel bei den Schülerinnen und Schülern des 
Niederländischkurses der Jahrgangstufe 8. Bei der 
Abschlussveranstaltung des euregionalen Schul-
wettbewerbs „Ken je buren / Kenne deine Nach-
barn“ kurz vor den Weihnachtsferien in der Stadt-
halle Kleve wurde ihr Schülerbeitrag mit dem 2. 
Platz und einem Preisgeld in Höhe von 500 € ausge-
zeichnet. 
Im Herbst 2018 hatte die Euregio Rhein-Waal zu 
einem deutsch-niederländischen Schulwettbewerb 
aufgerufen. Insgesamt nahmen 518 Schüler von 26 
weiterführenden Schulen an diesem teil. Es konnten 
Wettbewerbsbeiträge in Form von Text-, Multime-
dia- und Theaterbeiträgen bei den Organisatoren 
eingereicht werden. Unter der Leitung der Nieder-
ländischreferendarin, Frau Hörmann, erstellten die 
„Hertaner“ einen fiktiven Beitrag für die Jugend-
nachrichtensendung „Jeugdjournaal“. Aktuelle 
Themen mit Bezug zu den Niederlanden wurden 
sorgfältig recherchiert und entsprechende Nachrich-
tenbeiträge formuliert. So ging es u.a. um den Kli-
mawandel, um Rechte von Autoren auf „youtube" 
und die typisch niederländische Sportart „Korfbal“. 
Auch die letzte Exkursion des Kurses nach Win-
terswijk fand Beachtung. Während der abschließen-
den „Dreharbeiten“ konnte jeder entsprechend sei-
ner persönlichen Vorlieben in die Rolle eines Mode-
rators, einer Nachrichtensprecherin, eines Kamera-
mannes, eines Beleuchters oder auch eines Filmedi-
tors schlüpfen. Dabei ist eine sehr ansprechende, 
niederländischsprachige Nachrichtensendung ent-
standen, die Ende November voller Stolz der Jury 
des Wettbewerbs vorgelegt werden konnte.

Kursfahrt nach Amsterdam

Alle zwei Jahre fahren die Niederländisch-Kurse der 
Jahrgangsstufen 9 und 10 gemeinsam im Rahmen eines 
Unterrichtsganges nach Amsterdam. In diesem Jahr 
fuhren die „Hertaner“ erstmals mit dem Zug von Win-
terswijk über Arnheim nach „Amsterdam-Centraal“ 
[Hbf.]. 
Basierend auf dem vorangegangenen Unterrichtsthema 
„Nederland en de Tweede Wereldoorlog“ [Die Nieder-
lande und der Zweite Weltkrieg], bekamen die Schüle-
rinnen und Schüler der Niederländisch-Kurse Einblicke 
in das alltägliche Leben der Menschen während der 
Besatzungszeit. Das Schicksal der Anne Frank und ihrer 
Familie hatte dabei einen besonderen Stellenwert.
Der Besuch des Anne Frank Hauses an der Prin-
sengracht 263 war demnach auch der Schwerpunkt an 
diesem Tag. Dort angekommen nahmen die beiden Kur-
se unter Leitung versierter Referenten an einem einstün-
digen Workshop zum Thema  „De wereld van Anne“ 
[Die Welt von Anne] teil. Im Anschluss daran konnten 
die Schülerinnen und Schüler das Museum besichtigen 
und die Lebensumstände der untergetauchten Familie 
Frank hautnah erleben.
Nach einem Stadtbummel und dem Besuch ausgewähl-
ter Sehenswürdigkeiten ging es am frühen Abend „met 
de trein“ [mit dem Zug] wieder nach Hause.
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Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir ein gutes, 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2019. 
Ich freue mich gemeinsam mit dem Kollegium auf 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit und bin sicher, 
dass wir auch 2019 die anstehenden Herausforde-
rungen gut bewältigen werden.
Bitte berücksichtigen Sie, dass der 11. Februar ein 
häuslicher Studientag für Ihre Kinder sein wird. An 
diesem Tag findet für das Kollegium eine Fortbil-
dung zur Digitalisierung im Unterricht statt.
Alle Mitglieder des Fördervereins lade ich zur För-
dervereinssitzung am 12. Februar 2019 um 19 Uhr 
zu uns in die Schule ein. 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen 
für das Jahr 2019.

S. Wichmann, Schulleiter

Kursfahrt zum Umspannwerk in 
Recklinghausen

Mit 50 Schülern aus den Technikkursen der Klasse 9 und 
10 wurde das Umspannwerk in Recklinghausen besucht.
Das Umspannwerk Recklinghausen ist seit 1928 in Be-
trieb. Von hier aus werden auch heute noch zahlreiche 
Haushalte, aber auch Industrie- und Gewerbebetriebe mit 
Elektrizität versorgt. Die Führung durch die Umspannan-
lage veranschaulichte die Technik des Elektrizitätstrans-
portes und der Elektrizitätsverteilung an Beispielen der 
musealen und der aktiven Technik des Umspannwerks. 
Zusätzlich stellten die Schüler im Rahmen eines Work-
shops ein Modell einer elektrischen Klingelanlage her und 
konnten ihre Kenntnisse über die Grundlagen der 
Elektrizitätslehre ausbauen.

Adventskonzert 2018

Zum traditionellen Adventskonzert hatten unsere Schü-
lerinnen und Schüler kurz vor den Weihnachtsferien 
eingeladen. In der St. Otger Kirche konnte Schulleiter 
Stefan Wichmann zahllose Zuhörer - Eltern und Großel-
tern, Geschwister, Kolleginnen und Kollegen sowie 
viele Musikbegeisterte - begrüßen.
Unter der Leitung der Musiklehrerinnen Jutta Gehrigk 
und Evelyn Dittrich transportierten insgesamt 223 Schü-
ler und Schülerinnen Adventsstimmung durch moderne 
und traditionelle Weihnachtsmusik. Präsentiert wurden 
Lieder zum Mitsingen, Instrumentalstücke, teilweise 
solistisch vorgetragene Songs, kurze besinnliche Texte 
und ein kleines Theaterstück. Am Ende würdigte die 
begeisterte Zuhörerschaft das abwechslungsreiche Pro-
gramm mit viel Applaus.
Am Ausgang sammelten die Akteure Spenden zuguns-
ten des Kinderheims in Wojcieszów / Polen. Mit diesem 
Geld und den bereits von der Schulgemeinschaft ge-
packten Geschenken soll den Heimkindern in Woj-
cieszów eine schöne Weihnachtsfeier ermöglicht wer-
den.

Vorlese-Wettbewerb
Dass beim bundesweiten Vorlesewettbewerb der 6. 
Klassen eigentlich jeder ein Gewinner ist, das 
merkten alle Schüler und Schülerinnen schon beim 
spannenden Klassenentscheid. Aus vielen unter-
schiedlichen Jugendbüchern wurde pro Klasse 
vorgelesen und jede Geschichte war ein kleiner 
Gewinn.
Neben all den Abenteuern wurde natürlich auch 
ausgewertet, wer am besten vorlesen kann. Und so 
wurden Henri Huße (6a), Auri van der Kuil (6a), 
Julia Haar (6b), Fabian Sarholz (6b), Henrika Wol-
ters (6c) und Frieda Nordkamp (6c) als beste Vor-
leser der Klassen gekürt. 

Beim Schulentscheid in der weihnachtlich ge-
schmückten Aula durften dann alle 6-Klässler den
eingeübten Wahltexten der Klassensieger lauschen. 
Bewertet wurde die Textauswahl, die Lesetechnik 
und die Interpretation, bei der darauf geachtet wur-
de, ob die Stimmung der Geschichte auf das Publi-
kum überspringt. Anschließend mussten die Vorle-
ser ihr Talent zeigen, ungeübte Texte zu lesen und 
zum Leben zu erwecken. 
Nach spannenden Minuten, in denen sich die Schü-
ler-Lehrer-Jury zur Beratung zurückzog, konnte 
Auri van der Kuil aus der 6a den Wettbewerb ganz 
knapp vor Fabian Sarholz für sich entscheiden und 
zur Schulsiegerin gekürt werden. 
Ihr wird nun die ganze Schule beim Regionalent-
scheid im Januar 2019 die Daumen drücken.


