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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

in diesem Schuljahr wird das Gymnasium Lechenich, so 
wie wir es alle kennen, 50 Jahre alt werden. Ein Ar-
beitskreis hat sich bereits im letzten Schuljahr gegrün-
det, um das Fest vorzubereiten und zu gestalten. Im 
September tagte der Arbeitskreis wieder und hat sich 
auf ein Konzept geeinigt. An dieser Stelle möchte ich 
nochmals Werbung machen, wir brauchen Ihre und 
Eure Unterstützung. 
Die nächsten Treffen finden statt am 18.11.2013 und 
am 16.12.2013 jeweils um 19.00 Uhr in C 14. 
 

 
 

Unsere neuen fünften Schuljahre haben sich unterdes-
sen gut eingelebt und waren mit ihren Schul-Paten bei 
der Patenrallye unterwegs, haben an einer Fahrrader-
kundung teilgenommen, den Erftstädter  Citylauf 
mitbestritten und werden im November ihre erste Klas-
senfahrt unternehmen. 
 

 

 
Zu Beginn des Schuljahres machte der Nanotruck des 
Wissenschaftsministeriums an unserer Schule halt, 
nachdem im letzten Jahr das Biotechnikum bereits Kol-
legen und Schülerinnen und Schüler fasziniert hat. 
 

 
 

Am Ende der Sommerferien  haben wir einen neuen 
Kollegen bekommen:  Herr Neuheuser unterrichtet am 
Gymnasium Lechenich das Fach Musik. Frau Schickel, 
die kurz vor den Sommerferien als Vertretungslehrkraft 
eingestellt werden konnte, wird uns mit Beginn der 
Herbstferien leider wieder verlassen, da sie eine Festan-
stellung  erhielt. Wir wünschen ihr nach den Herbstferi-
en einen guten Start an der neuen Schule.  
 

 
Herr Neuheuser                       Frau Schickel 
 

Vorbehaltlich der Zustimmung der Bezirksregierung 
Köln und des Personalrates  wird unser ehemaliger 
Referendar Herr Wiertz nach den Herbstferien die 
Vertretungsstelle von Frau Schickel einnehmen.  
Die vier anderen Referendare (Frau Alves, Herr Wilken, 
Herr Hundhausen und Herr Marciniak)  waren mit 
ihren Staatsexamina sehr erfolgreich und beenden ihren 
Vorbereitungsdienst am 31.10.2013. Sie werden hof-



fentlich bald eine Anstellung finden, dazu wünschen wir 
ihnen viel Erfolg.  
Am 01.11.2013 werden im Ausbildungszentrum Vett-
weiß neue Referendare ihre Ausbildung beginnen, die 
wir am 07.11.2013 in der Schule willkommen heißen. 
Ab dem zweiten Halbjahr dieses Schuljahres werden sie 
9 Stunden selbstständig unterrichten.   
 

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Köln-
Marathons möchte ich von dieser Stelle aus gratulieren, 
insbesondere unserer Mädchenstaffel zu ihrem sensati-
onellen ersten Platz!! 
 

Ich danke meinem Kollegium für die große Bereit-
schaft, die unbefriedigende Vertretungssituation aufzu-
fangen und erhebliche  Mehrarbeit zu leisten, um den 
Unterricht der Schülerinnen und Schüler zu gewährleis-
ten. 
Den Sekretärinnen  und den Hausmeistern danke ich 
für ihre Zuverlässigkeit, die geleistete Arbeit und ihren 
ständigen Einsatz für die Belange der Schule. 
Ich wünsche Ihnen und Euch erholsame  Herbstferien.  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Karin Freiburg,   
Schulleiterin   
 

„Nanotechnologie live“  
Dieses Jahr auf Einladung der Fachkonferenz Physik 
machte am 16. und 17.09.2013 der nanoTruck des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung Station 
am Gymnasium Lechenich. Während am Nachmittag 
des 16.09. die „Offene Tür“ des nanoTrucks von ca. 
100 Interessierten besucht wurde, waren die übrigen 
Termine reserviert für Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 7 bis Q2. 
Den Anfang machten jeweils die Physik-Leistungskurse 
der Q1 und Q2 unter dem Motto „Kleinstes ganz 
groß“. Nach einer Einführung in die Grundlagen der 
Nanotechnologie wurden mit Hilfe eines Rasterelektro-
nenmikroskops eigene Proben untersucht, von Hai-
fischhaut über eine Wespe bis zu einem Stück Marsge-
stein. 
 

 
ein vergößertes Wespenauge 
 

Anschließend erfuhren die Physik-Grundkurse im 
Rahmen des Workshops „Das Nanoröhrchen“ viel 
über diesen innovativen Baustoff und konstruierten 
eigenhändig voll funktionstüchtige nanokristalline Farb-
stoffsolarzellen auf Basis einfacher Hilfsmittel. 
Am Montagnachmittag erhielten dann auch noch die 
Klasse 7c und der Biologie-LK der Q2 unter dem Mot-
to „Das ist Nano!“ einen kompakten Überblick über die 
Grundlagen, Forschungs- und Anwendungsmöglichkei-
ten der Nanotechnologie, wobei „Anfassen ausdrück-
lich erlaubt“ war. 
 

 
 

Alle Besucher waren fasziniert von den vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten der Nanotechnologie und 
den anschaulichen Experimenten zum selber Anfassen, 
sodass der Besuch des nanoTrucks zum zweiten Mal als 
voller Erfolg gewertet werden darf. 
Achim Lingmann 

 

Sportnews 
Viele Schülerinnen und Schüler sind dem Aufruf ge-
folgt und haben ihr Interesse an der Teilnahme in 
Schulsportmannschaften bekundet. Das hat uns sehr 
gefreut und wir hoffen, dass viele spannende und auch 
erfolgreiche Wettbewerbe nun stattfinden werden. 
 

 
 

Den ersten Einsatz hatten bereits unsere Tennisjungs  
Tom Eisenzapf, Felix van Reimersdal, Phillip Hiller, 
Tim Schmitz und Raffael Wiemar. Bei bestem Herbst-
wetter spielten sie gegen die Mannschaft des Europa- 
Gymnasiums Kerpen und gewannen fünf von sechs 
gespielten Spielen. Sie werden nun gegen das Gymnasi-
um Brauweiler um den Titel des Kreismeisters spielen. 



Wir freuen uns bereits jetzt auf ein hochklassiges Ten-
nismatch! 
 
Am 29. September 2013 fand der diesjährige Citylauf 
statt. Unsere Schule konnte mit 126 gemeldeten Einzel-
läufern und 15 Staffeln wieder die größte Schulmann-
schaft stellen! Dafür danke ich allen engagierten Läufe-
rinnen und Läufern ganz besonders – wir Lehrer sind 
sehr stolz auf Euch!!! Viele Eltern, Großeltern und 
Geschwister waren am Markt und entlang der Strecke 
und machten dadurch ordentlich Stimmung. Für uns 
war es ein schöner und gelungener Tag, mit vielen läu-
ferischen (Höchst-)Leistungen und netten Gesprächen. 
Leider konnten wir ganz knapp den Schulpreis (Ausflug 
ins Phantasialand) nicht gewinnen, diesmal ging er an 
die Waldorfschule, dicht gefolgt von „unserer“ 6d und 
7a. Neben all den guten Platzierungen und persönlichen 
Bestleistungen gab es auch einige erste Plätze aus unse-
ren Reihen. Gewonnen haben in ihren Läufen und 
Altersklassen folgende Teilnehmer: Carina und Maite 
Küstner, Laura Muraro, Marie Pries, Angela Sievernich 
und Lilli Wolters. Bei den Staffeln konnten von unseren 
Schülern mit sehr guten Zeiten die Plätze zwei und drei 
belegt werden.   
 

Vom 12. bis 13. Oktober 2013 fand das diesjährige 24-
Stunden-Schwimmen im Hallenbad Liblar statt. Un-
sere hochmotivierten Schwimmerinnen und Schwim-
mer stiegen am Sonntag um 10 Uhr ins Wasser und 
schwammen dann 50 Minuten lang Bahn um Bahn. 
Nach langer Zeit stand dieser Wettbewerb diesmal 
nicht unter der bewährten Leitung von Henriette Diet-
rich, da sie nach erfolgreichem Abitur nun  ein Aus-
landsjahr in England absolviert. In ihre Fußstapfen 
treten ihre Schwester Regina und Lena Parragi, diese 
beiden hatten aber in diesem Jahr ein schweres Los 
gezogen. Zeitgleich mit dem Schwimmwettbewerb fand 
auch der Köln-Marathon statt und ich spannte dem 

Duett fast alle Leistungsschwimmer aus  - das war 
ziemlich gemein von mir.... 
Trotzdem erbrachten die Mannschaften ganz hervorra-
gende Leistungen mit ihren Nachwuchsschwimmern 
und erreichten den 2. Platz. 
 

Nach einigen Jahren Abstinenz ist das Gymnasium 
Lechenich dieses Jahr auch mit zwei Staffeln beim 
Köln-Marathon angetreten. Die Staffelstrecken teilen 
sich auf in die Distanzen 5, 10, 5, 10, 5 und 7,195 km. 
Pünktlich auf kölsch, also so ca. zwanzig Minuten später 
als geplant, gingen unsere beiden Startläufer gemeinsam 
mit den 391 anderen Schulstaffeln auf die Strecke. Die 
Läuferinnen und Läufer waren hoch motiviert und auch 
sehr gut trainiert und wir waren gespannt, wie gut sie 
diese Leistung jetzt auch abrufen konnten. Beide Staf-
feln waren von Anfang sehr sehr gut im Rennen, die 
Mädchenstaffel hatte einen wahnsinnig schnellen Start 
und wurde erst in der zweiten Hälfte von den „großen“ 
Jungs eingeholt. Bei kaltem, aber zum Glück regenfrei-
en Wetter, liefen unsere Schülerinnen und Schüler Ki-

lometer um Kilometer durch die von Zuschauer ge-
säumten Straßen und waren sich hinterher alle einig : 
Das war wirklich ein tolles Erlebnis !  
 

 
 

Auch die vielen mitgereisten Eltern (vielen Dank!) fie-
berten mit und waren begeistert von der Stimmung in 
Köln. Endlich am Dom angekommen gab es Medaillen, 
ein tolles Foto und super Ergebnisse: Die Jungen er-
reichten in ihrer Altersklasse einen ganz sensationellen 
10. Platz und die Mädchen gewannen in ihrer Alters-
klasse  - ich bin sprachlos ..... 
 
Danke für diesen schönen Tag allen Aktiven und Betei-
ligten! 
Claudia Behrensmeier 

 

Neues SV-Team 
Simon Wiethoff und Christian Schubert (6.Klasse), Jule 
Valenbreder und Eva Isakeit (9.Klasse), Julia 
Tokgözoglu und Martin Kleber (EPh) und David Eich 
(Q1) zusammen mit Julia Isakeit (Q1) als Schülerspre-
cherin und Lena Mucha (Q1) als Stellvertreterin wurden 
zum diesjährigen Schülersprecherteam gewählt. 

 

 

hinten v.l: Martin, David, Lena, Julia., Eva 
vorne v.l.: Julia T., Christian, Simon, Jule 



Wir gratulieren auch Frau Ehrle und Herrn Lingmann 
ganz herzlich zu Ihrer Wahl als SV-Vertrauenslehrer 
und hoffen auf gute Zusammenarbeit. 
 
Herzliche Grüße 
Julia Isakeit und das SV-Team 
  

Termine DELF Prüfung 2014 

Am 15. Februar 2014 finden an unserer Schule die 
schriftlichen DELF-Prüfungen statt, eine Woche später 
ist die mündliche Prüfung an einem Kölner Gymnasi-
um (22.02.2014) vor französischen Muttersprachlern. 
Alle Schülerinnen und Schüler in der Klasse 7 können 
sich ab sofort für die A1-Prüfung, die Klasse 8 und 9 
für die A2-Prüfung und ab der Oberstufe für die B1-
Prüfung anmelden. 
Diese Prüfung ist eine gute Gelegenheit, einmal „fürs 
Leben“, oder zumindest für ein Diplom zu arbeiten! 
Dieses kann man dann bei jeder Gelegenheit seinen 
Schulzeugnissen hinzufügen. 
Das Anmeldeformular kann man sich auf unserer 
Schulhomepage unter Angebote/Delf herunterladen, 
Kosten für die Prüfung belaufen sich auf ca. 20-40 
Euro. Die Anmeldefrist endet am 13.11.2013 um 13:15 
Uhr.  Wendet euch bei weiteren Fragen an eure 
Französischlehrerinnen, sie beraten euch gerne! 
 
 
 

 
 
 
 
 
Schüleraustausch mit Angers 2014 
Im kommenden Jahr wird der Schüleraustausch zwi-
schen dem Collège Californie und dem Gymnasium 
Lechenich zum 10. Mal organisiert. 
Das wird gefeiert: und zwar zusammen mit unserem 
Schuljubiläum im kommenden Sommer. 
Die französischen Schüler kommen uns vom 10.06. - 
17.06.2014 in Erftstadt besuchen. 
Wir fahren im Frühjahr nach Angers und zwar bereits 
vor den Osterferien (31.03. - 07.04.2014). 
 
Anmelden können sich alle französisch sprechenden 
Schüler ab der Klasse 8. 
Die Anmeldeformulare bekommt ihr entweder über 
eure Französischlehrerinnen oder über die Homepage 
unter Angebote/ Schüleraustausch Angers (F). Bitte 
gebt die ausgefüllten Bögen bis spätestens Freitag, 
20.12. bei Frau Losse ab. 

 
 

Termine zum Vormerken 
 
16.11.  Tag der offenen Tür 
19.-22.11.   Potentialcheck Klasse 9 
29.11.  Elternsprechnachmittag 
3.12.  Weihnachtsfeier 5er mit Paten 
12.12.-19.12. Besuch aus Wokingham 
 

 
 
 
 

Wir wünschen allen 
Schülerinnen und Schülern, 

Eltern, Kolleginnen und  
Kollegen 

schöne Herbstferien! 
 
 
 

Öffnung der Schule 
In den Herbstferien 

jeweils dienstags und donnerstags von 10 – 12 Uhr 
 

 
 

 

Wiederbeginn des Unterrichts 
Montag, 4. November 2013, 8 Uhr 
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