Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Meinen Kolleginnen und Kollegen
möchte ich an dieser Stelle für die
hervorragende Arbeit danken.

nach den Osterferien 2017 standen
unmittelbar die Abiturprüfungen an.
Sechsundneunzig erfolgreichen Schülerinnen und Schülern konnte ich am
Freitag, 30.06.2017 das Zeugnis der
Allgemeinen Hochschulreife überreichen. Einige Abiturienten erhielten
an diesem Abend auch Sprachzertifikate der University of Cambridge, da
sie
sich
einer
anspruchsvollen
Sprachprüfung unterzogen hatten,
die nun mit einem Certificate of Advanced English , kurz CAE genannt,
belohnt wurde. An dieser Stelle wünsche ich allen, nun Ehemaligen, viel
Erfolg auf ihrem weiteren Weg.

Die Erfolge unserer Schülerinnen und
Schüler werden auch in vielen anderen Bereichen sichtbar. Im Bereich
Sprachen erreichten einige Schülerinnen und Schüler im Englisch-Wettbewerb BIG CHALLENGE beachtliche
Erfolge, allen voran Davina Nelles,
die auf Landes- und Bundesebene
Zweite! wurde. Liebe Davina, meinen
Herzlichen Glückwunsch nochmals
dazu. Die Fachschaften Englisch und
Französisch unterstützen den alljährlichen Austausch mit den jeweiligen
Partnerschulen intensiv. So konnten
auch in diesem Jahr wieder Austauschschüler aus Gennes begrüßt
werden, der Gegenbesuch in Frankreich fand im Mai statt. Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule
wurden auch in diesem Jahr wieder
von Frau Losse und von Frau Wendland begleitet. Ein funktionierender
Austausch ist noch lange keine Selbstverständlichkeit, wie mir die Kolleginnen berichteten. Manche Schule
beneidet uns dafür. Mein herzlicher
Dank gilt den beiden Koordinatorinnen des Austausches mit der Partnerschule in Gennes. Im Juni fand der
Englandaustausch zu unserer Partnerschule St. Crispin’s in Wokingham
statt. Dieser seit Jahren erfolgreiche
Austausch wurde wie immer von Frau
Denvir und Frau Laebe geleitet und in

Unsere Abiturientinnen und Abiturienten haben im diesjährigen Abitur
wiederum sehr gute Leistungen erzielt. Die bereits gute Abiturdurchschnittsnote der letzten Jahre konnte
im Abitur 2017 nochmals verbessert
werden. Hier eine kurze Übersicht
über die erreichten Abiturdurchschnittsnoten der letzten Jahre in
Klammern:
2013 (2,46)

2014 (2,35)

2015 (2,35)

2016 (2,35)

2017 (2,24)

diesem Jahr von Frau Böllert und
Herrn Gralka verstärkt. An unserer
Schule gehört es inzwischen schon
Tradition, auch die Referendarinnen
und Referendare in alle Bereiche des
Schullebens einzuführen.

Zieße haben viel Arbeit in die Organisation dieser verbindlichen Bildungsangebote gesteckt. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben unsere Schülerinnen und Schüler im Praktikum
besucht und beraten.

Im Bereich Sport waren wir in den
vergangenen drei Monaten ebenfalls
wieder sehr erfolgreich. Frau Behrensmeier organisierte das HandballTurnier für die Sechstklässler und
war zudem gemeinsam mit Herrn
Naumann sehr erfolgreich bei der
Landesmeisterschaft im Triathlon der
Schulen. Das Gymnasium Lechenich
erreichte dort einen sehr guten fünften Platz auf Landesebene in der Konkurrenz mit anderen Schulen, die oft
Stützpunktschulen für Sport sind.
Frau
Behrensmeier
und
Herrn
Naumann möchte auch an dieser
Stelle meinen besonderen Dank für
das große Engagement für unsere talentierten Schülerinnen und Schüler
aussprechen.

Der Bereich Kultur steht an unserer
Schule in unterschiedlichen Veranstaltungen immer besonders in der
Zeit nach den Oster- bis zu den Sommerferien im Vordergrund. Traditionell findet im Sommerhalbjahr das
Schulkonzert unter Beteiligung möglichst vieler Schülerinnen und Schüler statt, um die Fortschritte und
Leistungen in der Unterrichtsarbeit
zu zeigen, aber auch um den jungen
Künstlern die Scheu vor Auftritten zu
nehmen.

Das Engagement für unsere Schülerinnen und Schüler zeigt sich aber
auch in der besonderen Initiative eines Anti-Ausgrenzungskonzept mit
der Unterstützung der Erziehungsberatungsstelle, sowie der Kriminalpolizei des Rhein-Erft-Kreises und des
Schulpsychologischen Dienstes des
Rhein-Erft-Kreises zu erarbeiten. Federführend in dieser Arbeit ist das
Kollegenteam des „think tank“ und
hier insbesondere Frau Losse, die sich
mit dem Thema Ausgrenzung intensiv
beschäftigt.

Im Rahmen des Schulkonzertes wird
der Schüler-Oscar verliehen, eine
Auszeichnung
des
Vereins
der
Freunde und Förderer des Gymnasiums Lechenich für besonders außerunterrichtliches Engagement von
Schülerinnen und Schülern. In diesem
Jahr wurden die Schülerinnen und
Schüler ausgezeichnet, die sich besonders intensiv in sozialen Projekten engagieren. Unter der Leitung
von Frau Jurgeleit wurden die Gruppen „Pfiffikus“ Schüler unterrichten
Senioren und „Alzheimer and You“
ausgezeichnet. Ein Projekt, das den
Schülerinnen und Schülern einiges
abverlangt, weil sie in Pflegeeinrichtungen gehen, um dementen Patienten Zeit zu schenken und sich um sie
zu kümmern.

Im Bereich Berufserkundung und Berufsorientierung gibt es für den Jahrgang 8 die Berufsfelderkundungstage
sowie für den Jahrgang 9 die Berufsorientierungswochen, die gerade zu
Ende gehen. Frau Nunez und Herr

Unserem Schulträger, der Stadt Erftstadt liegen diese Projekte auch sehr
am Herzen und so hielt in diesem Jahr
Frau Berbuir, Seniorenbeauftragte
der Stadt Erftstadt die Laudatio für
die Preisträger.

Frau Rosenaus Literaturkurs brachte
eine viel gelobte Aufführung in der
Aula auf die Bühne, die Kursteilnehmer waren in ihrem Element und so
manches schauspielerische Talent
war an jenem Abend zu bewundern.

Im nun zu Ende gehenden Schuljahr
erfuhren wir von der schweren Erkrankung unseres ehemaligen Kollegen, Herrn Gerhard Raulf. Einige Kolleginnen und Kollegen werden sich sicherlich an Herrn Raulf erinnern, der
im Jahre 2002 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Sicherlich werden
sich auch einige Eltern, die ihn vielleicht noch selbst in seinen Unterrichtsfächern Erdkunde und Sport oder vielleicht auch Mathematik hatten, an ihren ehemaligen Lehrer erinnern. Auf Herrn Raulfs Initiative hin
ist z.B. das Trainingsbad unter der
Aula entstanden, wie er mir bei einer
Gelegenheit stolz erzählte. Anlässlich
des Ehemaligenturniers 2016 haben
wir uns noch angeregt unterhalten
und er war guter Dinge, seine Erkrankung meistern zu können. Es sollte jedoch anders kommen. Kurz vor den
Osterferien hat mir seine Tochter, unsere Kollegin Kirsten Küstner, von
der Verschlechterung seines Zustandes erzählt. In den Osterferien ist
Herr Raulf verstorben und wir konnten ihm nur noch ein letztes ehrendes
Geleit gewähren. Wir werden Herrn

Raulf ein ehrendes Gedenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Im kommenden Schuljahr bekommt
die Schule drei neue Lehrkräfte, es
verstärken uns Frau Rebhan, Chemie/Sport, Herr Mildner Biologie/Sport und Herr Jung Geschichte/Biologie. Es verlassen uns
Herr Bastgen und Frau Schmitz, die
beide in den Ruhestand gehen. Herr
Priwitzer und Herr Rumsmüller werden auf eigenen Antrag versetzt. Herr
Goslawski war Vertretungslehrkraft,
sein Vertrag läuft in den Sommerferien aus. Ich wünsche allen Kollegen
auf Ihrem weiteren beruflichen Weg
viel Erfolg und die Erfüllung ihrer
Wünsche und unseren Pensionären
viel Zeit für die Dinge im Leben, die
bisher schlicht zu kurz gekommen
sind.
Im kommenden Schuljahr wird die
Schule auch wieder einen Mittelstufenkoordinator haben, denn
Herr
Marek hat das Revisionsverfahren
sehr erfolgreich bestanden, so dass
wir bald mit seiner Beauftragung als
Mittelstufenkoordinator rechnen.
Ende des Monats Juni haben die Mitglieder des Arbeitskreises UNESCO
die Schülerinnen und Schüler über die
UNESCO, ihre Leitideen und Ziele informiert. Dies passierte in einer Veranstaltung jeweils für die Unter- Mittel- und Oberstufe, um die Schülerinnen und Schüler altersangemessen informieren zu können. Besonders die
Selfie-Aktion vor einem Weltkulturerbe, die als Wette bis zum
26.04.2018 laufen wird, fand den Zuspruch unserer Schülerschaft. Frau
Tietze informiert dazu noch intensiver im folgenden Beitrag.

Gute Nachrichten gibt es auch aus
dem Arbeitskreis Auschwitzfahrt,
denn Herr Schindler, Frau Breuer und
Frau Schoppwinkel arbeiten gemeinsam an der geplanten Fahrt für 2018.
Anmeldungen hierzu sind immer noch
möglich.
Am Mittwoch begrüßen wir die neuen
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5, die im kommenden
Schuljahr unsere Jüngsten sind. Wie
in jedem Jahr bereiten auch in diesem
Jahr die Schülerinnen und Schüler der
noch fünften Klassen die Begrüßung
für die Neuen vor. Einige von ihnen
haben in den Viertklässler-AGs bereits die Schule kennengelernt und
werden sich sicherlich freuen, das
eine oder andere bekannte Gesicht
wiederzusehen. Ich finde es immer
wieder beeindruckend, wie schnell
sich die neuen Schülerinnen und
Schüler von den vielfältigen Angeboten in den Viertklässler-AGs begeis-

tern lassen. Den Kolleginnen und Kollegen, die hier aktiv sind, möchte ich
für ihre freiwillige Arbeit und Initiative Initiative sehr herzlich danken.
Ich danke Ihnen allen ganz herzlich
für Ihr Engagement und Ihre Mitarbeit in den vielen Veranstaltungen,
die unsere Schule eben ausmachen.
Ich wünsche Ihnen erholsame Ferien
und freue mich auf unsere gemeinsame Arbeit im nächsten Schuljahr.
Mein Dank geht auch an das nichtlehrende Personal für die immer gegenwärtige Hilfe und Unterstützung
in vielen Angelegenheiten und die
nicht nachlassende Geduld bei ganz
vielen Fragen, Handreichungen und
Dienstleistungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Karin Freiburg

UNESCO-Projektschule - Wir machen uns auf den Weg...
Das Gymnasium Lechenich hat den Status der interessierten Schule erhalten

Wir dürfen uns freuen, denn im April
dieses Jahres sind wir in das Netzwerk der Unesco-Projektschulen aufgenommen worden und haben somit
nun den Status „interessierte UnescoProjektschule“ erhalten.
Doch was bedeutet UNESCO und
welche Ziele werden von ihr verfolgt?
Die UNESCO (engl. United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization) ist eine Organisation

der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur. Sie wurde
nach dem zweiten Weltkrieg gegründet und steht für die Schaffung von
Frieden ein. Ihre Leitidee lautet: “Da
Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist
der Menschen verankert werden.”
Und was zeichnet UNESCO-Projektschulen aus?
Die UNESCO-Schulen verpflichten
sich diesem Gedanken und wirken in

den Schulen auf vielfältige Weise für
eine Kultur des Friedens, der Gerechtigkeit und Teilhabe. Die sechs Säulen, auf denen die Arbeit an den UNESCO-Schulen ruht, sind:
•

Menschenrechts- und Demokratieerziehung

•

Interkulturelles Lernen, Zusammenleben in Vielfalt

•

Bildung für nachhaltige Entwicklung

•

Global Citizenship

•

Freiheits- und Medienerziehung

•

UNESCO-Welterbe-Erziehung

Was bedeutet denn der Status „interessierte
UNESCO-Projektschule“
konkret für das Gymnasium Lechenich?
Durch die Aufnahme in das Netzwerk
wird sich für uns nicht alles ändern,
sondern unter anderem die bestehende Arbeit bewusstgemacht, bezüglich ihrer Zielsetzung reflektiert und
dokumentiert werden. Denn in unserer Schule sind bereits eine Menge
von UNESCO-relevanten Inhalten,
Unterrichtseinheiten und Aktionen
verankert. So zum Beispiel der Fairtrade-Gedanke, die AG Pfiffikus, die
Austauschprojekte nach Frankreich,
England und Israel, die AG Alzheimer
and You, Projekt Shangilia, Kistenaktion zu Weihnachten, die Fair-WearSchulkleidung und viele weitere Aktionen und Projekte, welche auch in
dieser Schulzeitung dokumentiert
werden.

Was bisher geschah...
Um alle Schülerinnen und Schüler zu
informieren fand am 27. Juni eine Infoveranstaltung in der Aula statt, bei
der die Schülerschaft in drei Gruppen
(Jgst.5/6, Jgst. 7-9 und Jgst. 10-12)
eingeladen wurde. Ziel war auf folgende Fragen einzugehen:
Was ist die Unesco?
Welches Ziel verfolgen alle UnescoProjektschulen?
Wie sollen diese Ziele umgesetzt werden?
Was tun wir am Gymnasium Lechenich bereits?
Darüber hinaus wurde ein Ausblick
über Kommendes gegeben.
Denn zukünftig bleibt es spannend!
Es sollen über die bereits bestehenden Angebote und Projekte hinaus
zielgerichtete und bewusste Arbeit im
Sinne der UNESCO-Idee, sowie die
Zusammenarbeit mit anderen Schulen des Netzwerkes in Angriff genommen werden.
Hierzu wurde der Arbeitskreis UNESCO gegründet, in dem SchülerInnen,

Eltern, Kollegen und die Schulleitung
gemeinsam an der Umsetzung neuer
Ideen und Projekte arbeiten. So
nimmt das Gymnasium Lechenich beispielsweise im Rahmen des Schulnetzwerkes an der „Selfie-Wette“
statt.
Darüber hinaus wird das neue Schuljahr unter dem Aspekt der „Bildung
für nachhaltigen Entwicklung“ stehen. Auch hier können wir uns auf interessante Projekte und Wettbewerbe
freuen....
Gemeinsam sind wir stark, durch
Vielfalt und Verantwortung!

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen UNESCO-Projektschulen ist eine
Wette angesetzt. Diesbezüglich sind wir auf das Mitwirken aller Schülerinnen und
Schüler angewiesen, denn wir wetten, dass wir es schaffen bis zum 26.04.2018
mindestens 50 Selfies vor (verschiedenen) Weltkulturerbestätten der UNESCO zu machen.
Die Bilder könnt ihr bis zum 09.04.2018 an die Schulleitung oder Frau Tietze schicken. Also macht im Urlaub und auf Kurs- und Klassenfahrten reichlich Fotos 

Einblick ins digitale Schülerleben
Am Ende des Schuljahres besuchte
Frau Lürken von der Polizei Rhein-Erftkreis aus der Abteilung Opferschutz
/Kriminalprävention an verschiedenen Tagen unsere Klassen 6 und erzählte in einer eindrucksvollen Unterrichtseinheit sehr lebendig über
die Gefahren des Internets und die
Tücken der Smartphone-Nutzung.
Sie erklärte zum Beispiel Antworten
auf folgende Fragen: Wie steht es um
den Bereich des Datenschutzes (Privatsphäre und Recht am eigenen
Bild)? … Welche Gefahren birgt ein
harmloser Chat? … Wie muss ich mit
Daten, Bilder und Filmen umgehen?
… Was passiert auf WhatsApp, Instagram, SnapChat, Facebook, Ask.fm,
… ? Bei so vielen Fragen waren 90
min. schnell vorbei!
Aber auch die Eltern wurden informiert: im Rahmen eines Informationsabends staunten diese über die
fast unbegrenzten Möglichkeiten, die
Fremde haben, in Kontakt mit ihren
Kindern per Internet zu kommen,
Druck auf sie auszuüben und ihre
(kriminellen) Interessen durchzusetzen.

Neben den vielen Tipps, die Frau Lürken Eltern und Schülern geben
konnte, ruft sie alle zu einer generellen „Datensparsamkeit“ auf und bittet vor allem die Eltern, stets mit ihren Kindern im Gespräch zu bleiben.
Frau Lürken wird voraussichtlich im
September wieder in die neuen Klassen 6 kommen und dann ebenfalls
wieder einen Elternabend abhalten.
Der Arbeitskreis Antiausgrenzung
überlegt, diese Unterrichtseinheit bereits in Klasse 5 zu installieren, Informationen dazu wird es auf den Elternabenden zu Beginn des neuen
Schuljahres geben.
Auf diesen Seiten finden sich weitere
Informationen zum verantwortungsvollen Umgang mit dem Handy und
Internet:
www.klicksafe.de
www.bsi-fuer-buerger.de
www.handysektor.de
www.saferinternet.at
Julia Losse
für den Arbeitskreis Antiausgrenzung

Siegerehrung für die besten
BIG CHALLENGE TeilnehmerInnen
am Gymnasium Lechenich
Nach dem bereits hervorragenden Resultat des letzten Jahres (Luca
Lechermann belegte schulintern den

1. Platz, auf Landesebene Platz 2 und
auf Bundesebene Platz 4), hat es un-

sere Schülerin Davina Nelles (7a) dieses Mal nicht nur landesweit, sondern
sogar bundesweit auf Platz 2 geschafft! Dieses Ergebnis ist umso beachtlicher, da in ihrer Altersklasse
mehr als 54.000 Schülerinnen und
Schüler in ganz Deutschland teilnahmen. Darauf ist die ganze Schulgemeinschaft sehr stolz und gratuliert
Davina zu diesem sensationellen Erfolg. Congratulations!
Alle SchulsiegerInnen des diesjährigen BIG CHALLENGE Wettbewerbs
wurden von Frau Freiburg und den
Koordinatorinnen Frau Böllert und
Frau Hobbs geehrt. Die Schulleiterin
betonte in einer kurzen Ansprache die
Wichtigkeit der englischen Sprache
für den weiteren Lebensweg und

freute sich über die zahlreichen Teilnehmerinnen am Wettbewerb.
Der Hintergedanke ist, dass die Schülerinnen und Schüler eine Rückmeldung über ihre Englischkenntnisse
erhalten. Der Test beinhaltet Fragen
zu den Themen Landeskunde, Allgemeinwissen, sowie englische Grammatik und Vokabeln. Jeder Jahrgang
erhält der Altersstufe entsprechende
Fragebögen.
Die Kosten in Höhe von 3,50 Euro
wurden auch dieses Jahr netterweise
wieder vom Förderverein des Gymnasium Lechenich übernommen. Vielen Dank für die langjährige Unterstützung!

Foto: Frau Freiburg, Stella Hatting, Max Lirutti, Joshua Cabantac, Davina Nelles, Florian
Lapp, Luca Lechermann, Sienna Buzello, Matthias Borowski, Tom Ponzlet, Max Schrader
und Lina Weiler

Davina Nelles mit ihrem First Class National Honour Diplom und ihrem Pokal

Wir freuen uns auf das nächste Jahr und hoffen, dass wieder viele neue und
motivierte Schülerinnen und Schüler Spaß am Wettbewerb haben werden!!!

Wir leben die deutschfranzösische Freundschaft!
Pünktlich zu den Präsidentschaftswahlen und dem damit verbundenen
Zittern um den Zusammenhalt Europas fand dieses Frühjahr wieder der
Frankreichaustausch statt, zusammen mit unserer Partnerschule, dem
Collège Paul Éluard in Gennes.
Unsere Gäste haben uns im April eine
Woche besucht, um sich persönlich
kennen
zu
lernen
und
ihre
Deutschkenntnisse zu verbessern. Es
haben wieder viele Schüler aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen teilgenommen, einige fuhren sogar zum
dritten Mal mit!
Es gab wie immer ein buntes Programm mit Kennenlernaktivitäten,

einer Wanderung nach Bad Münstereifel und einen deutsch-französischen
Abend « Apéritif dinatoire ».

Der Rückbesuch an die Loire fand Anfang Mai bei bestem Wetter statt.
Die Schüler waren in den Gastfamilien untergebracht und nahmen am
Schul- und Familienleben teil.
Dieses Jahr gab es in Frankreich
gleich mehrere Höhepunkte : nicht
nur den gemeinsamen Tag am Strand
von Pornic, den Besuch der Stadt Angers, den Abschlussabend mit Disco
und einer Talentshow, bei der sich
eine spontan zusammen gefundene
deutsch-französische Band präsentierte, sondern auch die Präsidentschaftswahlen und die Feierlichkeiten zum Kriegsende 1945 am 8.
Mai. Hierbei wurden sogar 3 deutsche
Schüler, Julian, Dennis und Julia, an
der Kranzniederlegung bei der
Gedenkstätte beteiligt, was die lokale
Presse begeistert aufnahm.

Nicht nur der besondere Zeitpunkt
der Fahrt, sondern auch die allgemeine gute, freundschaftliche Stimmung und die herzliche Aufnahme in
den Gastfamilien in Deutschland und
Frankreich haben den Austausch für
alle Beteiligten zum unvergesslichen
Ergebnis gemacht.
Wir hoffen, dass in den nächsten Jahren noch möglichst viele Schülerinnen und Schüler von dieser ganz besonderen und familiären Möglichkeit,

das Nachbarland zu erleben, profitieren!
Julia Losse, Astrid Wendland

Gratulation zur bestandenen
DELF-Prüfung!
Im Januar haben dieses Jahr 13 Schülerinnen und Schüler freiwillig die
externe DELF-Prüfung im Fach Französisch abgelegt. Hierzu stellten sie
sich in ihrer Freizeit einer schriftlichen Prüfung mit Aufgaben zum Hörund Leseverständnis und verfassten
einen eigenen kleinen Text. In der
mündlichen Prüfung traten sie vor
eine muttersprachliche Jury in Köln,
beantworteten Fragen und äußerten
sich zu kurzfristig vorgegebenen Themen. Insgesamt eine durchaus anspruchsvolle Prüfung, die von allen
mit Bravour gemeistert wurde!
Eine besonders herausragende Leistung haben im Bereich A2 die Schüler
Elias Fink und Lenni Ott und im Bereich B1 die Schülerin Sophie Breuer
gezeigt. Annika Kohlstock hat sich sogar der B2-Prüfung gestellt und richtig gut abgeschnitten.
Allen TeilnehmerInnen einen herzlichen Glückwunsch!

Die Zertifikate können erstmalig dieses Jahr zusammen mit den Schuljahreszeugnissen ausgegeben werden.
Die nächsten Prüfungen finden voraussichtlich wieder im Januar/Februar 2018 statt, die Anmeldungen

hierzu erfolgen über die Französischlehrerinnen im Oktober.
J.Losse

Aktuelles aus dem Förderverein
Die Sommerferien stehen vor der Tür
und wir schauen aus diesem Anlass
noch einmal zurück auf das letzte
Halbjahr.
Aktuell möchten wir natürlich als erstes unseren erfolgreichen Abiturienten gratulieren,- Ihr habt es geschafft! Für Euren weiteren Weg
wünschen wir Euch alles Gute und
viel Erfolg,- es kommen spannende
Zeiten auf Euch zu!
Auch dieses Jahr haben wir dem Abiturjahrgang finanziell bei der Organisation seiner Feierlichkeiten unter
die Arme gegriffen.
Einen großen Beitrag konnten wir
Dank der Beiträge unserer Mitglieder
zur Finanzierung der neuen Software
des Sprachlabors beisteuern: 3000
Euro wurden der Fachschaft Englisch
zur Verfügung gestellt und so allen
Schülerinnen und Schülern ein vielfältigeres, individuelleres Arbeiten
im Sprachunterricht ermöglicht.
Des Weiteren hat der FV eine Schulung zur Erstellung von Facharbeiten
in der Q1 finanziert. In den letzten
Jahren wurde dieses Training immer
von der KSK-Köln übernommen, was
aber aktuell nicht mehr möglich ist.

Kommen wir zu unserem SchülerOscar! Wie jedes Jahr haben wir im
Rahmen des Schulkonzertes diese
Auszeichnung für besonderes außerschulisches Engagement verliehen.
Unsere Wahl fiel dieses Jahr auf zwei
Gruppen an unserer Schule, die sich
seit vielen Jahren sehr im sozialen Bereich engagieren. Den jeweils mit
100€ dotierten Preis erhielten die
Kurse ALZHEIMER & YOU und PFIFFIKUSS. Beide Gruppen werden von
Frau Jurgeleit geleitet, die stellvertretend die Oscars entgegennahm.
Frau Berbuir als Seniorenbeauftragte
der Stadt Erftstadt hob in ihrer Laudatio das besondere und einmalige
Engagement unserer Schule in diesem
Bereich heraus, worauf wir sehr stolz
sind!

In der anschließenden Pause lud der
FV zu Getränken und Knabbereien ein
und bot so die Gelegenheit zum entspannten Austausch. Umrahmt von
vielen, sehr beeindruckenden musikalischen Darbietungen der Schülerinnen und Schülern, war es ein sehr
abwechslungsreicher Abend.

Ab dem kommenden Schuljahr wird
es für die Schülerinnen und Schüler

der Jahrgangsstufe 8 im Rahmen des
Anti-Ausgrenzungskonzeptes ein Sozialtraining geben.
Der Förderverein hat beschlossen,
den Arbeitskreis des Kollegiums bei
der Umsetzung dieses Moduls finanziell zu unterstützen, da uns die Thematisierung dieser Problematik als
sehr wichtig und notwendig erscheint.

Wie jedes Halbjahr haben wir auch
den letzten Elternsprechtag im Mai
wieder tatkräftig mit Bergen von
selbstgebackenen Waffeln und Kaffee
unterstützt. Durch Ihre/Eure Spenden, die an diesen Tagen zusammen
kommen, sind unter anderem die
oben aufgeführten Projekte nur möglich. Vielen Dank dafür!

Wir wünschen allen Schülerinnen und
Schülern, Lehrern und Eltern an dieser Stelle schöne und erholsame Ferien! Wir sehen und hören uns im
neuen Schuljahr!

Sabine Gagel-Zimmermann, Sandra Mildner, Alice Kirch, Bettina Harmuth und Andrea König

Erfolgreich beim Triathlon
Die Schulmannschaft des Gymnasiums Lechenich erreichte bei der Landesmeisterschaft der Schulen einen
beachtlichen fünften Platz. Dieser Erfolg ist noch höher einzuschätzen,
wenn man dabei bedenkt dass alle
besser platzierten Schulen Stützpunktschulen des Leistungssports
sind.
Vorausgegangen war diesem Erfolg
ein Projekt, welches durch die Sportlehrer Herr Nauman und Frau Behrensmeier in der Schule durchgeführt
wurde. Eine erfolgreiche Bewerbung
ermöglichte der Schule, mit zwei
Sportkursen sechs Einheiten unter
Anleitung von Triathlonprofis zu trainieren. Die hier erworbenen Kenntnisse und die ohnehin sehr gute Zusammenarbeit mit dem Schwimmverein ermöglichten letztendlich das
hervorragende Abschneiden bei der
Landesmeisterschaft.
Damit noch weitere Schülerinnen und
Schüler ihre frisch entdeckte Leidenschaft für diese vielseitige Sportart
unter Wettkampfbedingungen testen
können, bemüht sich die Sportfachschaft um Herrn Naumann und Frau
Behrensmeier um weitere Teilnahmen an Schülertriathlonveranstaltungen. Diese Veranstaltung komplettiert die ohnehin recht vielfältigen
Erfolge des Gymnasiums an sportlichen Veranstaltungen, die überaus
erfolgreiche Teilnahme am Köln und
Bonn Marathon, die Erfolge der
Schulmannschaften im Handball,
Tischtennis, Tennis und Leichtathle-

tik, sowie die Erfolge der Schwimmmannschaften und der vielen Einzelleistungen beim Citylauf.

Wir wünschen allen
Schülerinnen und Schülern,
Eltern, Kolleginnen und
Kollegen
erholsame und erlebnisreiche
Ferien!

Wiederbeginn des Unterrichts
Mittwoch, 30. August 2017, 8 Uhr
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