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Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

die Sommerferien sind zwar schon 

lange vorüber, der Sommer kehrt 

aber immer noch einmal zurück, so 

als würde er in diesem Jahr gar nicht 

enden wollen. Unsere neuen Fünft-

klässler haben sich gut eingelebt, sie 

haben auch schon ihre ersten „Wir 

werden Klasse“ –Tage hinter sich ge-

bracht und freuen sich nun auf den 

Beginn der Herbstferien und die Klas-

senfahrten im November.  
 

 
Studienfahrt nach Valencia 

 

Die Studienfahrten der Jahrgangs-

stufe Q2 fanden unmittelbar nach 

dem Schuljahresbeginn statt; die 

Klassenfahrten der Jahrgangsstufe 7 

im September. 

Unsere fünf neuen Referendare haben 

mit ihren ersten Unterrichtsbesuchen 

und dem eigenverantwortlichen Un-

terricht begonnen und erleben jetzt 

die tägliche Routine in der Schule. 
 

 
Studienfahrt zum Gardasee 

 

Am letzten Septemberwochenende 

startete der Citylauf der Stadt Erft-

stadt unter großer Beteiligung unse-

rer Schule, wobei es in diesem Jahr 

erstmals auch drei Lehrerstaffeln 

gab, die das Gymnasium Lechenich 

repräsentierten. Insbesondere der 

Gedanke des Fairen Handels wurde 

beim Citylauf weitergegeben.  
 

 
 

Am 1. und 2. Oktober war bereits zum 

zweiten Mal Paul O’Brien bei uns zu 

Gast und begeisterte mit seinen 

Workshops sowohl Schülerinnen und 



 

 

Schüler als auch Lehrkräfte. Das ab-

schließende Konzert war gut besucht 

und bot einigen Talenten die Gelegen-

heit sich einem größeren Publikum zu 

präsentieren. Bemerkenswert ist die 

Fähigkeit Pauls, den Kindern und Ju-

gendlichen so viel Selbstvertrauen zu 

geben, dass sie die Scheu vor Auftrit-

ten verlieren. Den beiden Förderver-

einen der Schule danke ich ganz herz-

lich für ihre finanzielle Unterstüt-

zung der Workshops. 
 

 
Beim Abschlusskonzert 

 

Die Umstellung des gymnasialen Bil-

dungsganges zu G9 wirft schon länger 

ihre Schatten voraus, jetzt ist ein Ent-

wurf der neuen Stundentafel für die 

Sekundarstufe I eingetroffen, mit 

dem wir uns in Kürze beschäftigen 

werden. 

In Vorbereitung ist der Schweigegang 

am 9. November sowie die Beantra-

gung des Status einer Fair Trade 

School. Erftstadt ist seit dem letzten 

Jahr Fair Trade Town.  

Frau Jurgeleit gebührt hier großer 

Dank, dass sie sich schon so lange und 

verlässlich um das soziale Engage-

ment unserer Schülerinnen und Schü-

ler erfolgreich kümmert. 

 

Ich wünsche Ihnen erholsame Herbst-

ferien.  

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Freiburg 

Schulleiterin 

Citylauf 2018 – Gemeinsam  

laufen für ein gutes Klima 

Zum Abschluss der Fairen Wochen 

2018 liefen mehr als 200 SchülerIn-

nen des Gymnasiums Lechenich beim 

diesjährigen Citylauf am 30. Septem-

ber unter dem Schul-Motto „Gemein-

sam laufen für ein gutes Klima“. Bei 

strahlendem Sonnenschein kam das 

von SchülerInnen und der Kunstleh-

rerin Doris Krampf und der Grafike-

rin S. Ludes liebevoll entworfene und 

vom Verein der Ehemaligen gespen-

dete Logo auf den Laufshirts voll zur 

Geltung. Mit viel Spaß lenkten viele 

Schülerstaffeln, unzählige Teilneh-

merInnen in den Einzelläufen und in 

drei Lehrerstaffeln die Aufmerksam-

keit der Teilnehmer/innen und Zu-

schauer auf das diesjährige deutsch-

landweite Thema der Fairen Wochen 

„Gemeinsam für ein gutes Klima“. 

Neben der begeisterten und fröhli-

chen Teilnahme am Lauf war es vie-

len SchülerInnen ein besonderes An-

liegen, Bildungsarbeit zu leisten und 

über die Probleme des Klimawandels 

am Stand des Gymnasiums zu infor-

mieren. SchülerInnen verkosteten ei-

gens gebackene „faire“ Muffins und 

„faires“ Bananenbrot und zeigten auf 

diese Weise, dass Fairtrade nicht nur 

sozial- und umweltgerecht ist, son-

dern auch ausgesprochen gut 

schmeckt. 
 

 



 

 

Neben SchülerInnen und LehrerIn-

nen, die in Bananenkostümen auf 

Fairtrade aufmerksam machten, star-

teten SchülerInnen in ihren eigens 

gestalteten und von reiner „Men-

schenkraft“ angetriebenen Fahrzeu-

gen oder liefen als vom Klimawandel 

bedrohte Tiere. 

Der Klimawandel ist weltweit die 

größte Herausforderung für unsere 

Menschheit. Allerdings sind Men-

schen unterschiedlich stark von den 

Auswirkungen betroffen, besonders 

für die Menschen im Globalen Süden 

ist der Klimawandel das drängendste 

Problem. Er führt dazu, dass große 

Gebiete für Menschen unbewohnbar 

werden, sich die Bedingungen für die 

landwirtschaftliche Nutzung massiv 

verschlechtern oder diese gar un-

brauchbar werden. 
 

Politik, Wirtschaft und die Zivilge-

sellschaft weltweit müssen gemein-

sam daran arbeiten, die Erderwär-

mung auf deutlich unter 2 Grad, mög-

lichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Vor 

allem die Verbrennung fossiler 

Brennstoffe, eine klimaschädliche in-

dustrielle Landwirtschaft bzw. unan-

gepasste Landnutzungsformen wie 

Brandrodung führen dazu, dass die 

natürliche Erderwärmung der Erdat-

mosphäre zunimmt. 
 

Darum möchten wir als Schulgemein-

schaft nicht nur am Citylauf auf die-

ses Problem und auf unsere Aufgabe 

als Zivilgesellschaft hinweisen, son-

dern verankern Themen des Fairen 

Handels bereits seit 2016 im Schulall-

tag. Im Schulprogramm sind darum 

unterrichtliche Lerninhalte und Akti-

onen wie gesundes, nachhaltiges und 

faires Kochen, Faires Frühstück, Su-

permarkterkundungen, Weltladen-

Besuche, Experteninterviews, Podi-

umsdiskussionen, das Erstellen von 

Lernvideos und der Verkauf von fair 

gehandelten Produkten in den Pausen 

fest verankert. Eine ganze besondere 

Unterstützung erhält das Gymnasium 

vom Weltladen Lechenich (insbeson-

dere von Herrn Krings), von der Steu-

ergruppe Fairtrade-Town (Familie 

Griemens, Familie Ohrner, Frau Dr. 

Engelhardt, Herr Wellbrink und Herr 

Kühlborn) und von einer kreativen 

und kritischen Gruppe von Schü-

ler/innen die sich ganzjährig span-

nende Aktionen ausdenkt. 
 

Wir danken dem Verein der Ehemali-

gen, dass die Schulgemeinschaft 

sichtbar unter einem gemeinsamen 

Motto laufen konnte und freuen uns 

auf zukünftige Projekte, die sich für 

mehr Soziale Gerechtigkeit weltweit 

und Umweltgerechtigkeit einsetzt. 

 

Verena Ehrle, Susanne Hobbs, Anke Jur-

geleit, Hannah Kolloch, Anke Kraushaar, 

Julia Losse 

 

„FAIR“ naschen!  

Ausstellung im „Naschladen“ 
 

 
Lea, Marie, Lena und Yuna (8a) vor dem 

„Naschladen“ 

 

Im letzten Schuljahr haben wir uns im 

Kunstunterricht überlegt, warum es 

sinnvoll sein könnte, fair gehandelte 

Produkte (wie z.B. Schokolade und 

Kakao) zu kaufen. Dabei wurde uns 

schnell klar, dass durch bewussteres 

Konsumverhalten den Kleinbauern 



 

 

stabilere Preise sowie langfristigere 

Handelsbeziehungen möglich sind, 

Bäuerinnen und Bauern als auch Be-

schäftigte auf Plantagen Prämien für 

Gemeinschaftsprojekte erhalten und 

darüber hinaus Umweltschutz und si-

chere Arbeitsbedingungen gefördert 

werden können.  

 
Phil Nehring (8a), Buntstift auf Pa-

pier/Acryl, Karton und Nüsse (ca. 14 x 33 

cm) 

 

Warum also nicht auch „fair“-na-

schen und eigene ungewöhnliche 

Schokoladen gestalten, die Jugendli-

chen gefallen?  

 

 

Produktverpackungen von Lisa, Phil, Lea, 

Felix, 

Jerôme, Jaathushan, Emma, Lena und Jule 

(8a + 8c) 

 

Mit viel Spaß und Engagement zeich-

neten die Schüler und Schülerinnen 

Entwürfe, erfanden Slogans, Marken-

namen und kreative Produktrezepte. 

Die im Laufe von mehreren Kunst-

stunden entstandenen Schokoladen-

entwürfe und Produktverpackungen, 

die zum Kauf und Konsum fair gehan-

delter Schokolade verführen sollen, 

waren während der „Fairen Wo-

chen“ (14.9.2018 – 6.10. 2018) im 

„Naschladen“ am Markt zu sehen.  
 

Wir bedanken uns herzlich beim 

„Naschladen“ (Frau Lewin) für die 

nette Unterstützung und dafür, dass 

sie uns ihr Schaufenster zur Verfü-

gung gestellt hat! 

S. Rosenau 

 

Französisches DELF-Diplom 

(„DELF scolaire“) 
 

           
 

Wie jedes Jahr bieten wir wieder an, 

an den Prüfungen zu A1, A2, B1, B2 

teilzunehmen. Die Prüfung ist eine 

sehr gute Ergänzung zum regulären 

Unterricht und zudem eine super 

Übung, sich mündlich frei vor einem 

Muttersprachler zu präsentieren. Vor 

allem ist es für Schülerinnen und 

Schüler der Klasse 7 empfehlenswert, 

da eine Klassenarbeit in dem Schul-

jahr durch eine mündliche Prüfung 

ersetzt wird. Ganz nebenbei kann 

man das Diplom jeder Bewerbung bei-

legen und zeigt das zusätzliche 

sprachliche Engagement.  

Am meisten Spaß macht es, wenn ihr 

euch zu mehreren anmeldet und euch  

gemeinsam vorbereitet. 

https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/fairtrade-standards/mindestpreis-und-praemie.html


 

 

 

Hier sind die Termine (für alles Ni-

veaus): 

- schriftliche Prüfungen hier am Gym-

nasium Lechenich:  

Samstag, 26.01.2019, zwischen 9-12 

Uhr 

- mündl. Prüfungen in Köln, voraus-

sichtlich Gymnasium Rodenkirchen 

01./02.02.2019 

 

Die Kosten betragen für A1 (Kl. 6-7): 

22 Euro, A2 (Kl.7-8) :42 Euro; B1 (ab 

Kl. 9):48 Euro, B2 (ab EF): 60 Euro.   

Anmeldeschluss: 09.11.18, 2.gr. Pause 

bei mir, die Anmeldeformulare gibt es 

auf der Homepage unter Unsere 

Schule/Angebote/ DELF. Alle weite-

ren Informationen werden nach der 

Anmeldung per E-Mail an die Teilneh-

mer versendet.   

Wenn ihr euch unsicher seid, ob die 

Prüfung etwas für euch ist, bitte eure 

Französischlehrerin, Beispielaufga-

ben mit euch zu machen!  

              

 Alors, du courage! Meldet euch an! 

J.Losse 

  

 

Schüleraustausch mit dem  

Collège Paul Éluard 2019 

 

 

 
 

 

Auch 2019 bietet sich die Gelegenheit 

für alle frankophilen Schülerinnen 

und Schüler von Klasse 7 bis 9 Ende 

März einen französischen Gast für 

eine Woche zu empfangen und im Ge-

genzug im Juni nach Gennes, an die 

schöne Loire zu fahren.  

 

Wer den französischen Alltag in der 

Familie, das moderne Collège Paul 

Éluard und die internationale Kom-

munikation hautnah erleben möchte, 

selbst kontaktfreudig und neugierig 

auf Neues ist, sollte die Gelegenheit 

auf jeden Fall nutzen. 

 

Hier sind die Termine:  

Unsere Gäste aus Frankreich in Erfts-

tadt: 28.03. - 05.04.2019 (zeitgleich 

mit dem Besuch der Engländer); Wir 

zu Gast in Gennes: 12.06. -19.06.2019 

 

Hier gibt es mehr Information: 

Für die Eltern gibt es vor der Anmel-

dung einen Informationsabend am 

Mittwoch, 28.11.2018 um 19 Uhr im 

Raum C005.  Detailliertere Informati-

onen sowie Anmeldeformulare findet 

ihr nach den Herbstferien auf der 

Homepage unter Unterricht/ Mittel-

stufe/ Schüleraustausch. 

Die Anmeldefrist endet vor den Weih-

nachtsferien, am Donnerstag, dem 

20.12.2018. 

 

Die Fahrt wird auf jeden Fall wieder 

ein unvergessliches Erlebnis, sei da-

bei! 

 

à bientôt 

J.Losse 

 

 



 

 

NEU:

Konflikte gehören zum Schulalltag und zum 

alltäglichen Leben dazu. Wichtig ist es da-

her, zu lernen, wie man mit Konflikten um-

geht und Streitigkeiten beendet.  

Wir beginnen nach den Herbstferien mit 

der Ausbildung der neuen Streitschlich-

ter/Streitschlichterinnen (Jgst. 8/9), die 

Methoden und Techniken der Mediation 

nach dem Bensberger Mediationsmodell 

kennen lernen und in praktischen Übungen 

ausprobieren und trainieren können.  

           

Was ist „Streitschlichtung“ 

überhaupt? 

Bei der Streitschlichtung geht es immer da-

rum, Konflikte zwischen Kontrahenten zu 

lösen. Die unparteiischen Streitschlich-

ter(innen) unterstützen die Streitenden, 

den eigenen Anteil am Streit zu benennen 

und selber einen Weg zur Beendigung des 

Konflikts zu finden. Dabei ist wichtig, zu er-

kennen, wie und warum es zu einem Streit 

gekommen ist, und eine Lösung zu finden, 

mit der beide Kontrahenten zufrieden sind. 

Absolute Vertraulichkeit ist dabei ganz 

wichtig. 

Nach den Osterferien wird der „Streit-

schlichtungsraum“ (DU03) wieder in den 

großen Pausen für alle Schülerinnen und 

Schüler der Klasse 5+6 geöffnet sein. Hier 

könnt ihr Streitigkeiten gewaltfrei und 

selbstständig lösen. Die Streitschlichter 

helfen euch gerne dabei! 

 

Bist du in der Klasse 8/9 

und … 

✓ jemand, der anderen helfen möchte, 

gewaltfrei Konflikte zu lösen? 

✓ bereit Verantwortung zu überneh-

men? 

✓ jemand, der lernen möchte, sich in an-

dere Personen hinein zu versetzen? 

✓ interessiert daran, dich als Streit-

schlichter/-in ausbilden zu lassen? 

        Dann freuen wir uns auf dich!  

   Sabine Rosenau/Rebecca Laebe 

 

Streitschlichtungs-AG     

(Lbe/Rsn):  

mittwochs (4. Block,  

ab 31.10.2018) in DU03   

(Bitte vorher anmelden!) 
 

                     



 

 

 

Aktuelles vom Förderverein 

Wir hoffen, dass sich nach wunderba-

ren Sommerferien alle Schülerinnen 

und Schüler wieder gut im Schulalltag 

eingelebt haben. Auch unsere neuen 

Fünftklässler, die wir schon vor den 

Sommerferien beim Kennenlernnach-

mittag begrüßen durften, heißen wir 

hier nochmals herzlich willkommen! 

Wir möchten in dieser Ausgabe die 

Gelegenheit nutzen, uns hier im 

neuen Team Euch und Euren Eltern 

noch einmal vorzustellen: 

 
v.l.: Sandra Mildner (Stellvertretende 

Vorsitzende), Bettina Harmuth (Kas-

senprüferin), Andrea König (Vorsit-

zende), Alice Kirch (Geschäftsführe-

rin), Alexandra Dangelmaier-Oberjat 

(Schriftführerin) 

In den vergangenen Schuljahren 

konnten wir die wiederkehrenden 

Projekte White Horse Theatre, Big 

Challenge, den Schüleroskar und die 

Abiturfeier unterstützen. 

Des Weiteren haben wir die Schulge-

meinschaft bei der Ausstattung der 

Räume für die Erprobungsstufe, den 

Aufbau des Selbstlernzentrums, die 

Seminare für die Oberstufe, den Ma-

rathon in Bonn und Köln sowie die 

Lehrmittelergänzung der Fachschaf-

ten Erdkunde, Chemie, Physik und 

Sport fördern können. 

Erfreut sind wir über unsere neues-

ten Aktivitäten wie das Sozialkompe-

tenztraining der Mittelstufe, die        

Young Starters-Prüfung in der Jahr-

gangsstufe 5 sowie die CAE 

(Cambridge in Advanced English)-

Prüfung in der Oberstufe, die Vorbe-

reitung der Musical-Aufführungen 

und auch die Ausstattung des Sprach-

labors, welches wir mit einer größe-

ren Summe mitfinanziert haben. 

Alle diese Maßnahmen bereichern 

den Schulalltag und uns ist es wich-

tig, die Fördermaßnahmen möglichst 

gerecht unter allen Stufen und Schü-

lern zu verteilen. 

Leider kämpft der Förderverein in 

den letzten Jahren mit einem Mitglie-

der-Rückgang. Daher möchten wir 

uns auch auf diesem Weg an Euch und 

Eure Eltern wenden, mit der Bitte den 

Verein der Freunde und Förderer des 

Gymnasiums Lechenich durch einen 

Beitritt bei der Arbeit zu unterstüt-

zen. Mit einem Mindestbeitrag von 

nur 12 € jährlich ist eine Mitglied-

schaft schon möglich und der Verein 

kann auch weiterhin Eure laufenden 

Projekte erhalten sowie neue Mög-

lichkeiten fördern. 

Wie in den Jahren zuvor, werden wir 

auch in diesem Schuljahr versuchen, 

wieder möglichst viele der oben ge-

nannten und zukünftigen Projekte zu 

unterstützen und erwarten gespannt 

die interessanten und förderbaren 

Anträge Eurer Lehrerinnen und Leh-

rer. Grundsätzlich findet Ihr uns auf 

der Schulhomepage unter 

Unsere Schule – Gremien und Part-

ner – Förderverein! 



 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen 

Schülerinnen und Schülern, 

Eltern, Kolleginnen und  

Kollegen 

erholsame und erlebnisreiche  

Ferien! 
 

 

 

 

Wiederbeginn des Unterrichts  

 

 

Montag, 29. Oktober 2018, 8 Uhr 
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