
 
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vor Ostern ist nochmals die Zeit des Innehaltens 

gegeben, bevor die Schule nach den Osterferien in 

die Abiturphase geht und damit für unsere Abituri-

entia den krönenden Abschluss der noch achtjähri-

gen gymnasialen Schulbildung bereithält. Die ersten 

Hinweise sind die Motto-Woche und die damit ver-

bundene langsame Auflösung von Strukturen in der 

Jahrgangsstufe Q2. 

Nach den Zeugnissen im Februar wurden die „Neu-

en“ (Referendare) in die Unterrichtsverteilung inte-

griert und nahmen den Dienst auf, während die 

„Alten“ auf ihre Zweite Staatsexamensprüfung hin-

arbeiteten. Alle Referendare haben die Prüfung 

bestanden. Auch an dieser Stelle gratuliere ich den 

erfolgreich Examinierten. Herr Stupp hat uns schon 

verlassen, während andere Mitreferendare noch bis 

zum 30. April bei uns bleiben. Doch es kündigt sich 

bereits die nächste Generation an, die am 

01.05.2018 bei uns in den Ausbildungsdienst gehen 

wird. 

Auch im Kollegium tut sich einiges. Frau Wendland 

ist bereits kurz vor dem Mutterschutz. Frau Block 

wird nach den Osterferien wieder bei uns sein und 

schrittweise in den Dienst eingegliedert werden. 

Herr Naumann und Frau Grewe werden uns bis 

zum Schuljahresende ebenfalls weiter unterstützen. 

Die Krankheits- und Grippewelle hatte uns in die-

sem Jahr bis in die Schulleitung heftiger erwischt als 

in anderen Jahren. Zum Glück reduziert sich zurzeit 

wieder die Anzahl der erkrankten Kolleginnen und 

Kollegen. 

Die Anmeldezahlen für das neue Schuljahr haben 

sich erfreulich stabilisiert, so dass wir im kommen-

den Schuljahr drei stabile Eingangsklassen werden 

bilden können. 

Die Auschwitzfahrt im Januar wurde in diesem Jahr 

zum zweiten Mal durchgeführt und von allen Teil-

nehmern als überaus lohnenswerte Fahrt für Schü-

lerinnen und Schüler unserer Schule hoch gelobt. 

Herzlich danken möchte ich allen Beteiligten, die 

zum Gelingen der Fahrt beigetragen haben. Die 

Musical-AG unter der Leitung von Herrn Meyer und 

Herrn Neuheuser und unterstützt von Frau Krampf 

und Frau Graf bei den Proben in einer Jugendher-

berge hatte Anfang Februar wieder ihre bejubelten 

Auftritte in der Aula.  

Die Skifahrt im Jahrgang 9 traf in der Schweiz opti-

male Schneeverhältnisse an, wie uns Daheimge-

bliebenen berichtet wurde. Leider führten die sport-

lichen Betätigungen auch zu einigen Verletzungen 

sowohl auf Schüler- als auch auf Lehrerseite. 

Die Aufführungen der Theater-AG erfreuten sich 

wieder regen Zuspruchs und konnten durch beson-

dere schauspielerische Leistungen auch in diesem 

Jahr voll überzeugen. Vielen Dank an alle Beteilig-

ten für die beiden tollen Aufführungen! 

Zurzeit führen Frau Denvir, Frau Laebe und Frau 

Ferreira den diesjährigen Schüleraustausch in Erfts-

tadts Partnerstadt Wokingham durch. Frau Denvir 

hat den Bildbeweis angetreten, dass Schnee in 

England durchaus nicht unbekannt ist.  Der diesjäh-

rige Austausch mit unserer französischen Partner-

schule ist organisiert und wird mit dem Besuch der 

französischen Schülergruppe nach den Osterferien 

beginnen. Der Gegenbesuch wird am 31.05.2018 

nach Gennes führen. 

Am UNESCO-Projekttag, 26.04.2018 wird in der 

Zeit vom 1.-3.Block an Projekten gearbeitet. Im 

vierten Block wird es für die Schülerinnen und Schü-



ler sowie die Eltern die Möglichkeit geben, sich über 

die Arbeitsergebnisse zu informieren. 

Ich wünsche Ihnen allen eine erholsame Zeit in den 

Osterferien und grüße Sie herzlich 

Karin Freiburg 

Schulleiterin 

   

UNESCO: „Filmwettbewerb“     

 

In diesem Jahr hat unsere Schule erst-

mals am Film-Wettbewerb der UNE-

SCO-Projektschulen teilgenommen.  

Die Schülerinnen und Schüler des WP8-

Kurses Gestaltung und Schüler der Jgst. 

EF, die zwei Vormittage im Januar en-

gagiert zum Thema 6 „Sauberes Wasser 

und Sanitärversorgung“ (Ziele für 

nachhaltige Entwicklung - Agenda 

2030) gearbeitet hatten, reichten ihre 

Kurzfilme im landesweiten Wettbe-

werb rechtzeitig ein.  

 

 

Der Trickfilm „Ben und Marius – auf der 

Spur des Abwassers“ (WP8) zeigt, wie 

Schmutzwasser aus den Haushalten in 

die Kläranlage transportiert und dort 

zu Trinkwasser aufbereitet wird.  

 

 

Julian und Dennis (EF) erklären in ih-

rem Legetrick-Video den Weltwasser-

bericht der Vereinten Nationen: Statt 

Abwasser aus Privathaushalten, Land-

wirtschaft und Industrie als Problem zu 

betrachten, sollte es als Quelle von 

Rohstoffen genutzt werden. Der Film 

zeigt, wie Abwasser angesichts der stei-

genden Wassernachfrage als alternati-

ve Quelle der Wasser-, Energie- und 

Rohstoffversorgung an Bedeutung ge-

winnt.  

Ben, Marius, Julian und Dennis wün-

schen wir viel Erfolg im Wettbewerb! 

S. Rosenau 

 

Musical aus eigener Feder 

Zum dritten Mal in Folge – man darf 

jetzt also von einer Tradition sprechen 

– fand am Gymnasium Lechenich eine 

Musicalaufführung in Zusammenarbeit 



mit der Musical-AG der Klassen 5 und 6 

und der Big Band statt. Dennoch war 

etwas ganz besonders in diesem Jahr, 

denn Michael Schubert, Elina Schwarz 

und Karlotta Hutfleß, allesamt Mitglie-

der der Big Band und an den ersten 

beiden Musicals beteiligt, hatten in Ei-

geninitiative beschlossen: Wir schrei-

ben selber ein Musical. 

Von dem Ergebnis waren die Musikleh-

rer Florens Neuheuser und Michael 

Meyer spontan überzeugt und so be-

gannen mit Beginn des Schuljahres die 

Proben zu „T.I.M.E – Durch die Zeit“. 

 

In dem Stück begeben sich einige Kin-

der mit dem verrückten Professor Dr. 

Bibberstedt und der von ihm erfunde-

nen Zeitmaschine auf Reise in ver-

schiedene Zeiten. So begegnen sie im 

Wilden Westen dem Cowboy Jim, tref-

fen den berühmten Komponisten 

Beethoven in Bonn, erleben die Ge-

burtsstunde des Rock´n Roll in den 

Fünfziger Jahren und lernen sogar den 

gefürchteten Kaiser Nero kennen. Un-

terwegs geht zwar der Professor verlo-

ren, doch nach einigen Turbulenzen 

treffen sich alle doch wohlbehalten in 

der Aula des Lechenicher Gymnasiums 

wieder. 

 

Bevor das Musical in zwei Aufführun-

gen am 6. und 7. Februar erfolgreich 

über die Bühne gehen konnte, wurde 

auf der inzwischen ebenfalls schon 

Tradition gewordenen Probenfahrt in 

der Jugendherberge in Gerolstein drei 

Tage lang kräftig geprobt und die ein-

zelnen Teile zusammengefügt. Nach 

dem Schlussapplaus war dann für viele 

der Mitwirkenden klar: Im nächsten 

Jahr sind wir auch wieder beim Musi-

cal dabei! 

Theater-AG auf Traumreise 

42 Jahre währt inzwischen ungebro-

chen die Tradition der Theater-AG am 

Gymnasium Lechenich. 

In diesem Jahr hatte sich die Gruppe 

eine Komödie von Johannes Aufheimer 

als Spielvorlage gewählt, die zunächst 

von einigen AG-Mitglieder für die 

Gruppe passend umgeschrieben wurde. 

Auf (Alb-)Traumreise ging es dann für 

die Familien Ecklein und Birnbach, für 

die sich als Ziel statt der erhofften 

Strände auf Mallorca oder in der Kari-

bik ein ganz gewöhnlicher Zeltplatz 

entpuppt. Dort warten schon die Mit-

reisenden: Eine alte, aber sehr rüstige 

Oma, ein kleines Mädchen mit ihrer 

Nanny, August mit seiner ebenso jun-

gen wie unterbelichteten Freundin, ein 

Bilderbuch-Nerd sowie zwei Nonnen. 



 

Diese illustre Schicksalsgemeinschaft 

muss sich nicht nur allerhand Boshei-

ten von der Reiseleiterin gefallen las-

sen, auch die neugierigen Nachbarin-

nen setzen der Gruppe zu und nicht 

zuletzt dank einer mitgeschmuggelten 

Schnapsflasche und eines sprechenden 

Fantasiehundes geht alles ziemlich 

drunter und drüber. Am Ende be-

kommt die Reiseleiterin dann die 

wohlverdiente Strafe und muss vom 

Marterpfahl aus zusehen, wie die Gäste 

in ziemlich überraschenden neuen 

Konstellationen das Camp wieder ver-

lassen. 

 

Die verschiedenen Typen im Camp bo-

ten den jungen Schauspielerinnen und 

Schauspielern hinreichend Gelegen-

heit, ihre komödiantischen Talente voll 

auszuspielen. Neben dem letztjährigen 

Abiturienten Philip Pauli, der kurzfris-

tig als Nonne eingesprungen war und 

dabei kleine Begeisterungsstürme ent-

fachte, glänzten einige (Lea Meuter, 

Mattai Koenen und Marcia Ponzlet) 

zum ersten, andere (Sylvia Tandetzki, 

Sarah und Elena Band sowie Neele 

Bock) wegen ihres bevorstehenden Abi-

turs nach bis zu sieben erfolgreichen 

Jahren in der Theater-AG leider zum 

letzten Mal. Herr Meyer als AG-Leiter 

und das am 7. Und 8. März zahlreich in 

der Aula erschienene Publikum dank-

ten es ihnen herzlich. 

M. Meyer 

 

KUNSTAUSTELLUNG: „KUNST-

MEILE 2018“ 

(7. April - 2. Mai 2018) 

Nach dem gelungenen Start im letzten 

Jahr freuen wir uns, auch in diesem 

Jahr eine Auswahl von Arbeiten unse-

rer jungen Künstlerinnen und Künstler 

der Oberstufe auf der „Kunstmeile“ in 

Kooperation mit dem „Künstlerforum 

Schaufenster“ ausstellen zu können.  

Unsere Schülerinnen und Schüler zei-

gen in diesem Jahr u.a. Arbeiten aus 

dem Kunstunterricht zum Thema „Jah-

reszeiten“ (EF), „Verwandlung“ (EF) 

und „Porträt“ (Q2). Diese sind einen 

Monat lang in den Schaufenstern der 

VR-Bank Rhein-Erft zu sehen. 

Zur Eröffnung der Kunstmeile sind alle 

herzlich eingeladen! 

S. Rosenau 

Eröffnungsrundgang 

07.04.2018, 11:00 Uhr 

Treffpunkt: Markplatz Lechenich  

(Pavillion:„Künstlerforum Schaufenster“) 

 



 

Arbeiten aus den Kursen EF/RSN und  

Q2 EKT (2017/18) 

 

Französische Gäste aus Frank-

reich in Lechenich 

Direkt nach den Osterferien werden 

wir wieder ein bisschen europäischen 

Flair in unserer Schule spüren: unsere 

Gäste aus Gennes vom Collège Paul 

Eluard werden uns vom 09.4.-17.4. 

wieder besuchen. Da sich die Schüle-

rinnen und Schüler zwar schon seit 

etwa einem Monat schreiben, aber 

noch nicht persönlich kennen, wird 

dies natürlich besonders aufregend. 

Auf dem Programm für die Teilnehmer 

steht ein Kennenlernnachmittag mit 

gemeinsamen Spielen auf dem Allwet-

terplatz, ein Tagesausflug nach Aachen 

und ein „Apéritif dinatoire“, ein ge-

meinsames Abendessen mit allen Gast-

familien. Ganz herzlichen Dank an die-

ser Stelle auch schon mal an alle Fami-

lien, die sich bereiterklärt haben, fran-

zösische Jugendliche für eine Woche 

aufzunehmen, ohne dann – aus ver-

schiedenen Gründen - auf Rückbesuch 

nach Frankreich mitkommen zu kön-

nen! 

Der Gegenbesuch wird eine Woche ab 

Fronleichnam, vom 31.05. - 07.06.18 

stattfinden (geänderter Termin) und 

diesmal von Frau Kerstiens begleitet. 

Dort sind dann wieder ein Ausflug ans 

Meer, eine Stadt- und Schlossbesichti-

gung in Angers und viele weitere gesel-

lige Momente geplant. Wichtig ist ja, 

dass man ganz viel französische Kultur-

luft schnuppert und so viel wie möglich 

Französisch spricht! 

Allen Beteiligten wünschen wir viele 

interessante Eindrücke! 

J. Losse 

 

„Die Kunst des Klebens“ –  

Besuch von Herrn Band 
In einer unserer letzten Chemie-

Stunden hatten wir Besuch von Herrn 

Band vom TechnologieCentrum Kleben 

aus Übach Palenberg bekommen. Die 

erste Hälfte des Blocks war ein Crash-

Kurs bei dem uns noch einmal gezeigt 

wurde wie Kunststoffe reagieren und 



funktionieren. Wir haben anhand von 

praxisnahen Beispielen gelernt wie 

man Klebstoffe herstellt, z.B. Legostei-

ne mit denen man Reaktionsmecha-

nismen deutlich machen kann. Die 

zweite Hälfte des Blocks war eindeutig 

die spannendere. Wir konnten selber 

unseren eigenen Klebstoff herstellen, 

der schnell selbst trocknete, weshalb 

man mit ihm „kleine Türme“ bauen 

konnte. Mit Hilfe von zwei unterschied-

lichen Ausgangsstoffen konnten wir 

nun endlich das in die Praxis umsetzen, 

was uns vorher beigebracht wurde. 

Nicht bei jedem klappte es auf Anhieb, 

aber spätestens beim zweiten Versuch 

hat es dann (fast reibungslos) funktio-

niert. Ein Zeichen dafür, dass diese 

Stunde außergewöhnlich und vor allem 

interessant war, ist, dass einige von 

uns, selbst nach Unterrichtsschluss, 

noch dageblieben sind, um den Ver-

such noch ein paar Mal zu wiederho-

len. 

Neues vom Sport 

Traditionell im Frühjahr findet die 

Stadtsportlerehrung des vergangenen 

Kalenderjahres statt. 

Geehrt werden hier Sportlerinnen und 

Sportler mit besonders guten Erfolgen 

bei nationalen und internationalen 

Wettbewerben.  

Da unsere Schule im Sportbereich sehr 

aktiv an Wettbewerben teilnimmt, ist 

es besonders erfreulich, dass die Erfol-

ge auch auf dieser Ebene berücksichtigt 

und geehrt werden. Unsere Triathlon-

Mannschaft (Philippa Busch, Maite Küs-

tner, Mara Nehring, Steffi Sievernich, 

Jakob Schroth, Cornelius Tandetzki und 

Lars Wehrle) wurde für das gute Ab-

schneiden landesweit im Rahmen des 

Wettbewerbs Jugend trainiert für 

Olympia ausgezeichnet. Besonders er-

wähnenswert ist die Tatsache, dass es 

nur Schulen des Leistungssports ge-

schafft hatten, die Gesamtzeit unserer 

Triathleten zu unterbieten.  

Bei dieser Ehrung wurden auch noch 

weitere Schülerinnen und Schüler un-

serer Schule geehrt. Die folgenden 

Sportlerinnen und Sportler waren in 

ihrer jeweiligen Sportart auf nationaler 

Ebene erfolgreich. Dies sind im Bereich 

Schwimmen Steffi Sievernich, im Tri-

athlon/ Biathlon Carina und Maite Küs-

tner und im Kanupolo Constantin Beh-

rensmeier. 

Wettbewerbe 

Weiterhin laufen gerade die Vorberei-

tungen für den Bonn-Marathon 2018. 

Dieser findet am 15.4.2018 statt und 

wir werden wieder mit fünf Staffeln an 

den Start gehen. Trotz des großen (lo-

gistischen) Aufwands sind diese Mara-

thon-Veranstaltungen immer ein groß-

artiges Erlebnis für die Teilnehmer. Die 

Läuferinnen und Läufer würden sich 

über Unterstützung an der Strecke si-

cherlich sehr freuen. 

Im Rahmen JtfO sind wir weiterhin mit 

den Tennismannschaften Mädchen und 

Jungen im Wettbewerb und starten am 

19.4.2018 in Düren. Auch hier ist Dau-

mendrücken explizit erwünscht und 

erlaubt. 

Die Landesmeisterschaft Triathlon 

wird voraussichtlich im Juni stattfin-

den, ebenso die Wettbewerbe in der 

Leichtathletik. 

Die jährliche Stadtmeisterschaft im 

Handball (Jahrgangsstufe 6) wird An-

fang Mai ausgespielt. Hier wird jede 

weiterführende Schule der Stadt Erfts-

tadt mit den 6. Klassen eingeladen um 

gegeneinander anzutreten. Es wird 

keine gemischten Teams geben, so dass 

jede Klasse eine Mädchenmannschaft 

und eine Jungenmannschaft stellen 

kann. 

 



Sporthelfer 

Die Sportfachschaft bietet seit einigen 

Jahren unter der Regie von Frau Hobbs 

die Sporthelferausbildung an. Dazu 

möchten zwei der Teilnehmerinnen 

gerne etwas für Schüler und Eltern be-

richten: 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

 

wie ihr vielleicht wisst, bietet das Spor-

thelferteam jede 1. große Pause eine 

Vielfalt an Sportspielen an. Auch dieses 

Jahr wurde erneut eine Schülergruppe 

von insgesamt 20 Sporthelfern ausge-

bildet.  

In der AG haben wir gelernt, a) Spiele 

anzuleiten und durchzuführen, b) kriti-

sche Situationen,  

die beim Sport auftreten können (zum 

Beispiel Verletzungen oder Streitigkei-

ten) zu bewältigen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr 

unser Angebot nutzen würdet. Kommt 

am entsprechenden Tag (siehe Tabelle) 

einfach mit sauberen Hallensportschu-

hen in die Turnhalle. 

 

Sportangebote für die 5.-6. Klasse 

Wann und wo:  

Große Pause in der Turnhalle 

Montag: Fußball 

Dienstag: Basketball 

Mittwoch: Fußball 

Donnerstag: Spiele 

(Zombieball, Völkerball etc.) 

Freitag: Handball 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Eurer Sporthelfer Team 

 
(Lisa und Nalani, Klasse 8) 

 

 

Aktuelles vom Förderverein 

Als erstes möchten wir Sie und Euch an 

dieser Stelle gerne schon jetzt zu unse-

rer kommenden Jahreshauptversamm-

lung einladen. Sie findet am 19. April 

um 19.00 Uhr im Raum C006 statt. Alle 

Mitglieder und Interessierte sind hier-

zu herzlich eingeladen,- wir würden 

uns sehr über Ihr Kommen freuen. 

Was erwartet Sie? Es stehen turnusmä-

ßig die Wahlen für einen neuen Vor-

stand an, wir blicken auf das Geschäfts-

jahr 2017 zurück und Sie können Aktu-

elles über unsere  

Vereinsarbeit erfahren. 

Hier eine kleine Auswahl der Maß-

nahmen, die wir im letzten Geschäfts-

jahr unterstützt haben: 

 

Big Challenge Klasse 5-8 

 

Sozialkompetenztraining für die Jahr-

gangstufe 8 

 

Zuschuss für die Gebühren der CAE-

Prüfung 

 

Musical Probewochenende 

 

White Horse Theatre 



Wir freuen uns, unsere Schülerinnen 

und Schülern in den verschiedensten 

Bereichen unseres Schullebens so för-

dern zu können. 

 

Es ist wieder soweit,- die Nominierung 

für den Schüleroscar 2018 steht an.  

Mittlerweile ist es eine schöne Traditi-

on geworden, dass seitens des FV ein/e 

Schüler/in für besonderes außerschuli-

sches Engagement und konstruktive 

Mitgestaltung des Schullebens ausge-

zeichnet wird. 

Bis zum 11. Mai 2018 nehmen wir gerne 

Vorschläge seitens der Lehrer und 

Schüler an,- wir sind schon sehr ge-

spannt! 

Die Verleihung des Schüleroscars findet 

dann am 12.6.2018 wieder im Rahmen 

unseres Schulkonzertes statt. 

 

Uns bleibt an dieser Stelle nun nur 

noch allen Schülern/innen, Eltern und 

dem Lehrerkollegium schöne und er-

holsame Osterferien zu wünschen. 

Außerdem drücken wir dem aktuellen 

Abitur-Jahrgang die Daumen für Ihre 

Prüfungen und einen erfolgreichen 

Start in das Leben nach der Schule! 

 

Sabine Gagel-Zimmermann, Sandra Mild-

ner, Alice Kirch, Andrea König und Bettina 

Harmuth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen 

Schülerinnen und Schülern, 

Eltern, Kolleginnen und  

Kollegen 

frohe Ostern 

und schöne Ferien! 
 

 

Wiederbeginn des Unterrichts 

Montag, 9. April 2018, 8 Uhr 
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