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Start im frisch renovierten C-Trakt

Wir freuen uns sehr, seit den Sommerferien in den
frisch renovierten Räumen des C-Trakts eine verbesserte Lernatmosphäre genießen zu können: Neue Oberlichter und Bewegungsmelder sowie farbig gestaltete
Türen machen schon die Flure erheblich freundlicher,
in den Klassen profitieren wir von deutlich verbesserten
Lichtverhältnissen und erheblich verbesserter Akustik
dank neuer Fußböden und Raumdecken.
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dem arabischen Dorf Arraba (Galiläa) am Bahnhof in
Köln abholen. Leider kamen sie - mit einer Stunde
Verspätung - erst um 23 Uhr an. Die Wiedersehensfreude war groß. Zu Hause wurden sie in den Familien
freundlich empfangen. Am nächsten Tag besuchten die
Gäste zunächst den Unterricht und machten eine
Schulführung sowie eine Stadtrallye durch die
Lechenicher Altstadt. Am Nachmittag stand eine gemeinsame Planwagenfahrt übers Land auf dem Programm. Samstags fuhren wir nach Brühl und machten
eine Führung im Schloss Augustusburg. Anschließend
ging es nach Bonn, wo wir endlich shoppen konnten.
Abends besuchten viele das Promenadenfest in
Lechenich, was für unsere Partner sehr interessant war,
da sie diese Art von Feiern nicht kannten. Den Sonntag
hatten wir zur freien Verfügung, was rege für Maastricht, Schwimmbäder, das Fußballstadion, Wanderungen und für viele interessante Eindrücke genutzt wurde.
Unsere Partner hatten ein volles Programm und sahen
neben Brühl und Bonn auch noch Köln und Koblenz.

Die Klasse 9b, stellvertretend für alle Klassen im C-Trakt

Besuch aus Israel

Am Donnerstag, dem 21.08.2014 war es endlich soweit
und wir konnten unsere israelischen PartnerInnen aus

Ein besonderes Abenteuer war die Teilnahme am
Workshop „Zeitenreise“ auf der Ehrenburg. Leider
spielte das Wetter nicht immer mit und vor allem bei
unserem Koblenzbesuch wurden wir sehr nass. Zum
Glück war es beim Besuch im Phantasialand - worauf
sich unsere Partner besonders gefreut hatten - endlich
besser. Den Abschluss bildete ein gemeinsames Grillen
mit Eltern und Geschwistern auf Burg Redighoven.

Als wir uns am Sonntag von unseren israelischen Partnern am Flughafen verabschieden mussten, waren alle
sehr traurig.

Alles in allem haben wir uns gut mit unseren PartnerInnen verstanden und es war ein gelungener Austausch.
Anne Leser, Timo Maier, Q1

Kursfahrt in die Toskana
In Begleitung von Frau Derpa und Frau Kerstiens fuhren wir als Erdkunde-Leistungskurs auf Studienfahrt in
die Toskana an die Versiliaküste in den Ort Torre del
Lago. Nach der Ankunft mit dem Bus am Montagmittag haben wir direkt unsere Bungalows auf dem Campingplatz beziehen können und nutzten im Anschluss
daran die Möglichkeit, die Umgebung zu erkunden.
Von der langen Busfahrt des Vortages ausgeruht starteten wir am Dienstagmorgen einen Ausflug nach Florenz. Dort empfing uns eine florentinische Stadtführerin, die uns viele verschiedene Sehenswürdigkeiten zeigte und viel Wissenswertes über die „Stadt der Blumen“
vermittelte. Mit einem Stadtplan ausgerüstet, blieb danach noch Zeit zur selbstständigen Erkundung der
Stadt, die wir bei tollem Wetter in vollen Zügen genießen konnten. Am Mittwoch stand eine Schifffahrt entlang der Cinque Terre auf dem Programm. Früh am
Morgen stiegen wir in La Spezia eine Busstunde vom
Campingplatz entfernt auf das Schiff und legten nach
zwei Stunden in Monterosso an. Nach dreistündiger
Erkundung fuhren wir mit dem Schiff entlang der bekannten Steilküste zu einem weiteren malerischen Dorf.
Am Abend blieb noch ein wenig Zeit zum Ausspannen,
da es am nächsten Tag nach Pisa ging. Dort besichtigten wir in Eigenregie die Plaza mit dem Schiefen Turm
und andere Sehenswürdigkeiten. Zum Abschluss genossen wir am Abend gemeinsam mit unseren Lehrern
das leckere Essen in einer Pizzeria unseres Ortes, bevor
es am Freitag leider bereits frühmorgens auf Heimreise
ging, denn uns allen hat die Fahrt sehr viel Spaß bereitet.

Austausch mit Angers: aktueller Stand
Bekanntlich fand im Frühjahr 2014 zunächst der letzte
Schüleraustausch in der Besetzung mit Herrn Bialas auf
französischer Seite statt. Zurzeit sind wir im Gespräch
mit der Nachfolgerin an dem Collège. Noch sind ein
paar Hürden zu nehmen, wir setzen aber alles daran, sie
mit Schwung und Einsatz zu bewältigen. Vielleicht gibt
es ja zu der Dezemberausgabe der Schulzeitung schon
gute Nachrichten in Form eines konkreten Termins.
Sobald wir neue Informationen bekommen, werden wir
sie im Unterricht, aber v.a. auch auf der Homepage
veröffentlichen. Es lohnt sich also, ab und zu mal
nachzusehen!

Französisches DELF Diplom
Wie jedes Jahr bieten wir wieder an, an den Prüfungen
zu A1, A2, B1, B2 teilzunehmen. Der Profilkurs, der
explizit auf die Prüfungen vorbereitet, kommt leider
dieses Jahr erstmalig nicht zustande. Trotzdem kann
man sich natürlich zur Prüfung anmelden!
Hier sind die Termine (für alles Niveaus):
- schriftliche Prüfungen hier an der Schule:
Samstag, 28.02.2015,
- mündl. Prüfungen in Köln:
Samstag, 21.02. oder 07.03.2015
Die Kosten betragen für A1: 22 Euro, A2: 42 Euro;
B1: 48 Euro.
Anmeldeschluss: 12.11., 13:15 Uhr bei Frau Losse,
Anmeldeformulare auf der Homepage.
Weitere Informationen nach der Anmeldung versende
ich dann per E-Mail.
Leider überschneidet sich der schriftliche Termin mit
der Skifahrt der Klassen 9, was für die 9er eine Teilnahme im Februar unmöglich macht (das Institut
Français kann keinen Nachschreibetermin einrichten).
Es ist allerdings sehr empfehlenswert, die Prüfung dann
auf privatem Wege im Mai/Juni 2015 abzulegen. Die
Prüfungen sind dann nur etwas teurer und finden in
Köln statt (mündlich wie schriftlich) und nennen sich
DELF publique.
Sprecht bitte für weitere Infos die Französischlehrerinnen an oder seht auf die Homepage unter Angebote/ Französisches DELF Diplom nach.

Abitur – und danach?!
Am Freitag, dem 19.09.2014 und Montag, dem
22.09.2014 besuchten drei ehemalige Abiturienten aus
den vergangenen beiden Abschlussjahrgängen das
Gymnasium Lechenich und den Zusatzkurs „Sozialwis-

senschaften“ der Q2. Unter dem Thema „Ein Jahr im
Ausland, Freiwilligendienste etc.“ berichteten Julia Jansen, Henriette Dietrich und Jannis Knop von ihren
Erfahrungen und Erlebnissen im Ausland und beantworteten die Fragen der interessierten SchülerInnen zu
ihrem Leben nach der Schule.

Die meisten SchülerInnen fanden die Aufführungen
sehr gelungen. Hier nur ein kurzer Ausschnitt von dem,
was die Kinder zurückmeldeten:


Es war richtig toll, dass die Schauspieler aus
England kamen. (Jg. 5)



Ich hoffe, dass noch mehr Theaterstücke
aufgeführt werden. ( Jg.5)



Ich war auch überrascht, wie viel ich schon
verstanden habe. Die Schauspieler haben sich
auch sehr viel Mühe gegeben. (Jg. 5)



A Slap in the Face war ein witziges und
verrücktes Theaterstück. Die Schauspieler
waren sehr gut und haben schön deutlich
gesprochen. (Jg. 7)



Es hat mir gefallen, dass das Stück eine Lehre
hatte. (Jg.7)



Ich fand gut, dass die Schauspieler das
Publikum mit einbezogen haben, z.B. als James
Bond einem Mädchen auf die Hand geküsst
hat. (Jg.7)

Dottie and Charles, who hate each other. When
Charles comes to spend a day at Dottie´s
house, one disaster leads to another until
everything that could possibly go wrong has
gone wrong.



A Slap in the Face is a play about a boy who

Manchmal war es schwer zu erkennen, wann
sich Alan in Szenen hinein träumte und wann
es Realität war. Aber die Rollen, die er in seiner
Fantasie einnahm, waren total witzig. (Jg. 7)



Sehr unterhaltsam! (Jg.7)



Ich habe fast alles verstanden, weil alles sehr
anschaulich gezeigt wurde und die Schauspieler
klar und deutlich gesprochen haben. (Jg.8)

Erzählt wurde von einer Reise nach Israel, die während
der Unruhen zwischen Israel und Palästina (GazaKrieg) stattfand, von einem Jahr als Au-pair in London
bei einer wohlhabenden Familie mit zwei Kindern, für
die gesorgt werden musste, und von einem Trip in die
USA, bei dem ein soziales Projekt mit geistig behinderten Menschen im Vordergrund stand und dem eine
Reise entlang der Westküste folgte. Der SowiZusatzkurs bedankt sich bei den Besuchern für die
lehrreichen Stunden und wünscht ihnen weiterhin viel
Erfolg.
Mirko Schmeerberg, Henrik Große-Allermann, Q2

White Horse Theatre in Lechenich
Auch dieses Jahr begeisterten wieder vier britische
SchauspielerInnen des White Horse Theaters unsere
SchülerInnen. Präsentiert wurden dieses Jahr die Stücke
My Cousin Charles für die Erprobungsstufe und A Slap in
the Face für die Klassen 7 und 8.

My Cousin Charles is about two cousins,

finds it difficult to concentrate in school- partly
because he is in love, and partly because his
lively imagination leads him into a series of
disconcertingly realistic fantasies.



Es war ein sehr verständliches und lehrreiches
Stück, bei dem weitestgehend ein uns
bekanntes Vokabular verwendet wurde und
unklare Begriffe gingen aus dem Kontext und
der Mimik und Gestik der Schauspieler hervor.
(Jg. 8)
Besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch dem
Förderverein, der einen großen Teil der Finanzierung
für die Theateraufführungen übernahm.
Für die Fachschaft Englisch: Susanne Hobbs

Sportliches aus dem Schulleben
Im letzten Schuljahr hat sich bereits gezeigt: unsere
Schülerinnen und Schüler haben viele Talente. Auch im
sportlichen Bereich hat das Gymnasium Lechenich
einiges zu bieten und wir konnten mit den Schulmannschaften bereits einige Erfolge verbuchen. Auf diese
Erfolge wollen wir aufbauen und haben bereits mit der
Teilnahme am Marathon, dem ersten Sieg der Mädchen
im Tennis und dem Citylauf einen großen Schritt in
diese Richtung getan.
Im Laufe des Schuljahres werden noch Schulmannschaften im Fußball, Tischtennis, Handball, Schwimmen und Leichtathletik um Ruhm und Ehre für die
Schule kämpfen und dabei neben viel Teamgeist und
Spaß hoffentlich auch wieder viel Erfolg haben!

ler-Eltern-Lehrern einen erlebnisreichen und unvergessenen Marathontag in Köln erlebt!
Die Staffel II reiste mit einer etwas höheren Erwartungshaltung an. Die Mädchen im Alter von 10 bis 16
Jahren hatten bei ihrem Debut letztes Jahr ihre Wertungsklasse deutlich gewonnen und sich auf Anhieb auf
Platz 2 der Bestenliste eingetragen. Von Beginn an waren es die Mädchen unserer Schule, die als führende
weibliche Staffel an den Wechselstellen erschien. Diese
Position verteidigten sie bis zum großen Zieleinlauf am
Dom. Damit war klar, man hatte erneut den Titel in der
Tasche und die Siegerzeit von 3:14 Stunden liegt 4 Minuten unter der bis dahin schnellsten Zeit aus dem Jahr
2003 – neuer Streckenrekord erreicht! Die Freude über
die erbrachten Leistungen war riesengroß.

Erlebnis und Ergebnis Gymnasium Lechenich beim Köln Marathon
Drei der 276 startenden Schülerstaffeln beim Köln
Marathon am 14.9.2014 reisten vom Gymnasium
Lechenich an. Mit unterschiedlichen sportlichen Vorerfahrungen, unterschiedlichem Alter und Geschlecht,
aber alle gespannt auf das große Erlebnisspektakel auf
Kölns Straßen beim Marathon.
Pünktlich um 10.05 Uhr, nach den Topläufern, gingen
bei bestem Laufwetter die Startläufer auf die 42,195
Kilometer lange Strecke. Unsere Staffel III musste verletzungsbedingt noch zwei Läuferinnen auswechseln
und erreichte das Ziel nach 3:41 Stunden. Diese Staffel
setzte sich hauptsächlich aus Mädchen der Oberstufe
zusammen, die sich durch ihre gemeinsame Arbeit bei
der SV kennen oder gemeinsam Tennis spielen.
Die Staffel I bestand zu einer Hälfte aus dem letztjährigen Jungen-Marathonteam und zu einer Hälfte aus neu
dazugekommenen Schülern der Oberstufe. Diese Staffel
erreichte den 23. Platz in ihrer Wertungsklasse mit einer
Zeit von 3:21 Stunden. Beide Staffeln haben sich hervorragend präsentiert und alle Schülerinnen und Schüler haben dank einer gemeinsamen Leistung von Schü-

Wir sind sehr stolz auf die gemeinsam erreichte Leistung, deren Grundlage unter anderem darauf beruht,
dass unsere Schülerinnen und Schüler neben dem
Schulsport in hervorragend arbeitenden Vereinen in
ihren Talenten gefördert werden, welche sie dank der
Struktur unserer Schule besuchen können.

Tennismädels trainieren für Olympia
Unsere Tennismannschaft konnte am Donnerstag, den
25. September beim Landessportfest (Jugend trainiert
für Olympia) gegen das Gymnasium Frechen einen Sieg
verzeichnen.
Anna Van Reimersdahl (7.Klasse), Charlotte Wiemar
(9.Klasse), Julia Schnappauf (9.Klasse) und Mara Schünemann (9.Klasse) gewannen ihre Einzel klar. Auch im
Doppel konnten sowohl Anna und Charlotte, als auch
Julia und Mara ihr erstklassiges Tennis unter Beweis
stellen.
Zu einem tollen Ergebnis von 6:0 gratulieren wir unserer Mannschaft aus der Altersklasse WK3 (2000-2003)
recht herzlich. Die erstklassige Unterstützung von

Herrn Andräs und Eva Isakeit (EPh) trug ebenfalls zu
einer wunderbaren Atmosphäre bei.
Auf das nächste Spiel sind wir gespannt und wünschen
der Tennismannschaft viel Erfolg!

Citylauf 2014
Bei bestem Laufwetter fand am 28. September 2014 der
Citylauf rund um den Marktplatz statt. An den Start für
unsere Schule gingen 180 Schülerinnen und Schüler
sowie 5 Lehrerinnen. Damit stellte das Gymnasium
Lechenich einmal mehr die stärkste Mannschaft einer
Schule aus Erftstadt!
Nicht nur die Quantität war sensationell, auch die Qualität an Lauftalenten aus unserer Schulgemeinschaft ist
erwähnenswert. Es begann mit den Staffeln (3.Platz)
und endete mit dem Sieg von Carina Küstner beim 5
km-Lauf. Dazwischen kamen die Schülerläufe, wo sich
viele auf dem Siegertreppchen eine Medaille oder gar
einen Pokal abholen durften!
Auch wurde der Schulpreis für die Klasse, die am meisten Aktive bei den Läufen stellte, innerhalb unserer
Schule vergeben. Es kam zwischen den Klassen 7b, 5a
und 5b zu einem spannenden Kopf an Kopfrennen, das
die 5a für sich entscheiden konnte.
Wir möchten uns bei allen Sportlern, Eltern und Lehrern für diesen schönen Tag bedanken, ohne das Zusammenwirken dieser drei Parteien wäre ein solches
Großereignis nicht möglich.
Claudia Behrensmeier

wir hoffen sehr auf weitere Unterstützung aus den Reihen der Eltern. Jedes neue Mitglied ist herzlich willkommen,- wir sind sehr auf die Kontinuität der Beiträge für unsere Arbeit angewiesen.
Der nächste Elternsprechtag am 30.11.2014 ist in dieser
Hinsicht auch eine Gelegenheit, Fragen zur Fördervereinsarbeit zu beantworten und persönlichen Kontakt zu
suchen. Natürlich kann man an unserem Stand vor dem
Sekretariat auch wieder die Wartezeiten mit einem frischen Kaffee, leckeren Waffeln und einem Plausch
verkürzen.
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns auf diesem
Wege bei der vorjährigen Klasse 9D für eine Spende
von 125,94 Euro. Deren Klassengemeinschaft endete
vor den Sommerferien und es wurde beschlossen, den
Restbetrag der Klassenkasse dem Förderverein zur
Verfügung zu stellen. Darüber haben wir uns sehr gefreut und werden den Betrag nach dem Grundsatz:
„Schüler helfen Schülern“ entsprechend sinnvoll einsetzen!
Freuen können sich der FV und die Schulgemeinschaft
auch über eine sehr großzügige, zweckgebundene
Spende der Marga-und Walter-Boll-Stiftung. 15.000,Euro wurden uns zur Verfügung gestellt und davon für
die Schule 25 Computer inklusive Monitore angeschafft. Ein technisch gut ausgerüsteter Unterricht kann
dadurch vielen SchülerInnen an unserer Schule ermöglicht werden. Ein großer Dank von unserer Seite geht
auch an den Vater aus unserer Elternschaft, der den
Kontakt zur Stiftung hergestellt hat.
Finanziell unterstützt hat der FV mit 1200 Euro auch
wieder das diesjährige Gastspiel des englischsprachigen
White Horse Theatre. Zwei unterschiedliche Vorstellungen für die Klassen 5/6 und 7/8 wurden am
15.09.2014 in der Aula gegeben. Die Darbietungen
dieses pädagogischen Tourneetheaters werden in einfachem Englisch gesprochen und enthalten altersgerechte
Themen.

Das Schuljahr 2014/15 hat eigentlich gerade erst so
richtig begonnen, da winken schon wieder die Herbstferien
Wir hoffen, dass alle nach erholsamen Sommerferien
entspannt starten konnten und sich inzwischen wieder
im Schulalltag eingelebt haben!
Zu Beginn des Schuljahres hat der FV die Eltern der
neuen 5er-Klassen an ihren ersten Elternabenden besucht und sich noch einmal kurz vorgestellt. Einige
neue Mitglieder konnten so schon gewonnen werden,-

Für die Aktion Power Gymnasium Lechenich sind bis
jetzt ca. 2000 Euro auf dem Konto des Fördervereins
eingegangen. Wir danken den Spendern sehr herzlich
und freuen uns über jede weitere Unterstützung für die
noch anstehenden Verbesserungsmaßnahmen an unserer Schule. Spendenquittungen stellen wir natürlich
gerne aus!!
In diesem Sinne wünschen wir allen erholsame Ferien!
Sabine Gagel-Zimmermann, Dorothee Kluth, Dorita Wilkens,
Viktoria Peiler und Astrid Conradi

Wir wünschen allen
Schülerinnen und Schülern,
Eltern,
Kolleginnen und Kollegen
schöne Herbstferien!
Öffnungszeit des Sekretariats
während der Ferien
dienstags und donnerstags
10 – 12 Uhr

Wiederbeginn des Unterrichts
Montag, 20. Oktober 2014, 8 Uhr
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