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Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

gleich zu Beginn des Schuljahres wur-

den wir von der positiven Mitteilung 

überrascht, dass unsere Schülerin 

Franziska Schyrba den ersten Platz 

beim Jugendförderpreis Literatur 

zum Thema "Freiheit, die ich meine" 

gewonnen hat mit einer Kurzge-

schichte. Den dritten Platz teilen sich 

Greta Schoppwinkel und Lilli Wolters 

für Ihren Beitrag zum Schweige-

marsch am 09.November 2018. Der 

Preis wurde auf der Auftaktveranstal-

tung des Literaturherbstes des Rhein-

Erft-Kreises im Anneliese-Geske-

Haus der Stadt Erftstadt verliehen. 

Die lokale und regionale Presse haben 

darüber berichtet. An dieser Stelle 

gratuliere ich den Preisträgerinnen 

nochmals ganz offiziell, so wie ich es 

auch am Abend des 30.08.2019 per-

sönlich getan habe. 

 

 

In den ersten Schultagen wurden in 

der Sekundarstufe I auf dem C-Hof 

Symbole der UNESCO-Nachhaltig-

keitsziele von Schülerinnen und Schü-

lern dargestellt, in der Sekundarstufe 

II wurde von Schülerinnen und Schü-

lern der Jahrgangsstufe EF eine Tape-

Art-Aktion durchgeführt. Auch hier-

bei wurden Symbole der Nachhaltig-

keitsziele dargestellt, die im ganzen 

Schulgebäude auch heute noch zu se-

hen sind. 
 

 
 

In der zweiten Schulwoche brachen 

unsere zukünftigen Abiturienten zu 

ihren Kursfahrten auf. 

Mittlerweile sind der Herbst und der 

Alltag eingezogen. Unsere Fünftkläss-

ler verbrachten vom 30.09. bis zum 

02.10.2019 ihre erste Klassenfahrt 

als Gymnasiasten. Nach Auskunft der 

begleitenden Kolleginnen und Kolle-

gen verlief die Fahrt sehr erfolgreich, 

ebenso wie die Kursfahrten der ange-

henden Abiturienten. 

Ein weiteres Highlight war der 3. 

Workshop mit dem kanadischen Sin-



 

 

ger-Songwriter Paul O’Brien an unse-

rer Schule. Das abschließende Kon-

zert war gut besucht und gab einen 

guten Einblick in die erfolgreiche Ar-

beit mit den Schülerinnen und Schü-

lern. 
 

 
 

Das Abschneiden beim City-Lauf war 

trotz der ungünstigen Wetterbedin-

gungen auch diesmal sehr gut. Am 

17.09.2019 hat die Denkmal aktiv AG 

ihre Arbeit aufgenommen. Sie er-

streckt sich als Projektarbeit über das 

Schuljahr 2019-2020 und wird fach-

lich und finanziell von der Deutschen 

Stiftung Denkmalschutz unterstützt. 

Die AG wendet sich vornehmlich an 

die Erprobungsstufe und die Jahr-

gangsstufe 7. Die Projektarbeit hat 

zum Ziel, die Schülerinnen und Schü-

ler mit der historischen Altstadt von 

Lechenich vertraut zu machen, über 

Denkmalpflege und Denkmalschutz 

zu unterrichten sowie die Bedeutung 

für die Menschen vor Ort bekannt zu 

machen. Als übergeordnetes Lernziel 

kann man als UNESCO-Schule formu-

lieren, dass Denkmalpflege Erziehung 

zur Nachhaltigkeit darstellt. 

Jeden Dienstag ab 14:15 Uhr beschäf-

tigen sich die Schülerinnen und Schü-

ler mit diesem Thema. Fachlich un-

terstützt werden wir vom Förderkreis 

für Denkmalpflege. Frau Annegret 

Winter berät uns als ehemalige Stadt-

planerin der Stadt Köln intensiv zu 

diesem Thema. Bei der zweiten Ver-

anstaltung haben wir die Landesburg 

Lechenich besichtigt, wobei uns Prinz 

Reuss selbst durch das Areal geführt 

hat. 
 

 
 

Als neuer Schülersprecher wurde 

Aaron Bienentreu gewählt; neue SV-

Lehrkräfte sind Frau Grewe und Herr 

Jung. 

Das aktualisierte Schulprogramm, 

das immer wieder an die Veränderun-

gen in der Schule angepasst werden 

muss, ist auf unserer Homepage zu 

finden. 

Ich wünsche Ihnen erholsame Herbst-

ferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Freiburg 

(Schulleiterin) 

 

 

Die 5b läuft für ein gutes Klima 

und gewinnt beim Citylauf  

Motiviert durch ihre Sportlehrerin 

Anke Kraushaar trat die 5b am 29.09 

an einem sehr verregneten und win-

digen Tag vollzählig beim Citylauf 

zum Talita Kumi-Spendenlauf an.  
 

 
 

So waren nicht nur die Laufexperten, 

sondern auch Kinder, die noch nie an 



 

 

einem Lauf teilgenommen haben, am 

Start. Da der Termin des Laufes mit 

dem Ende der Fairen Woche zusam-

menfiel, hatte die Klasse beschlossen, 

mit selbst bedruckten T-Shirts darauf 

aufmerksam zu machen, dass wir 

„Fairtrade-School“ sind und die Un-

terstützung des Fairen Handels somit 

ein Anliegen ist. Kostümiert als fair 

gehandelte Bananen lief die 5a mit 

anderen Jugendlichen und auch 

Sportlehrer*innen zum Motto „Mitei-

nander laufen für ein gutes Klima“: 

Gerne wollte auch die 7a den Tag im 

Phantasialand gewinnen, aber sie 

gönnte den neuen 5ern ihren Sieg na-

türlich! Die 7a hatte sich im Vorfeld 

Gedanken über das Motto “Laufen 

fürs Klima” gemacht und Ideen ge-

sammelt. Mit großer Mehrheit ent-

schied sich die Klasse für einen Auf-

tritt im Schwimmerkostüm als Über-

lebende der Klimakatastrophe.  
 

 
 

Ausgestattet mit Sauerstoffflaschen, 

Müllnetzen für Plastik und Taucher-

brillen traf sich die Klasse am Stand 

der Schule, auch wenn einige Jungen 

sich dann doch aus Gründen des Wett-

kampfgeistes für den klassischen 

Sportdress entschieden. Sie mussten 

versprechen, dass sie wenigstens 

sportlich alles geben würden, um die 

7a würdig zu vertreten. Das ist ihnen 

gelungen, viele von ihnen erreichten 

das Ziel an der Spitze der Läuferkette! 

Auf jeden Fall hat die gemeinsame 

Unternehmung am Sonntagmorgen so 

sehr Spaß gemacht, dass sich die 

Klasse mit dem Phänomen, den Ursa-

chen und Folgen des Klimawandels 

auf jeden Fall noch weiter beschäfti-

gen wird! Da der Klimawandel auf-

grund von Hitzewellen und Dürren 

weltweit, aber vor allem im Globalen 

Süden besonders die Existenz von 

Kleinbauern bedroht, setzt sich der 

Faire Handel für Klimagerechtigkeit 

und Maßnahmen des Klimaschutzes 

ein. Eine großes Ereignis wie der Ci-

tylauf ist ein guter Anlass, um ge-

meinsam auf die Nachhaltigkeitsziele 

der UNESCO wie Maßnahmen zum 

Klimaschutz aufmerksam zu machen 

und mit Teilnehmer*innen und Besu-

chern ins Gespräch zu kommen. 

Gudrun Liedtke, Inga Middel, Anke Jurge-

leit 

 

Fridays For Future 

 Am 04. Oktober, einen Tag nach dem 

Tag der deutschen Einheit, fand nun 

endlich auch in Erftstadt die erste 

Demo statt.  
 

 
 

Die Organisatoren und Schüler am 

Gymnasium Lechenich, Sarah Adams, 

Chiara Cabantac, Luna Hindrichs, Ta-

bea Jung, Nele Klug, Gemma Krohne 

und der ehemalige Schüler und mitt-

lerweile Student in Köln, Tom G., sa-

hen der ersten Demo mit Spannung 

entgegen. Insgesamt hatten die Ju-



 

 

gendlichen weniger als 100 Schü-

ler*innen aus dem Umfeld erwartet, 

zumal die Lechenicher Schüler*innen 

aufgrund des Brückentags unter-

richtsfrei hatten. Am Ende haben 

mehr als 200 Menschen, darunter ne-

ben Jugendlichen auch viele Erwach-

sene, den Zug der Demo durch Leche-

nich von 11 Uhr bis 13 Uhr begleitet. 

Die Bewegung „Fridays for Future“ 

setzt sich weltweit für Maßnahmen 

des Klimaschutzes und der Umwelt-

gerechtigkeit ein, jedoch sollte es bei 

dieser Demo auch um konkrete Maß-

nahmen in Erftstadt gehen. 
 

 
 

Bevor der Zug der Demo begann, ka-

men neben den Schüler*innen auch 

Frau Berbuir von Pro Asyl, Frau 

Schreiber vom Grünen Hahn und Herr 

Eckhoff zu Wort. Ihre Beiträge mach-

ten deutlich, wie sehr eine nachhal-

tige Umweltpolitik zusammenhängt 

mit globalen Veränderungen und Her-

ausforderungen und betonten die 

Notwendigkeit und moralische Ver-

pflichtung einer gerechten Asylpoli-

tik.  

Die Jugendlichen engagieren sich 

nicht erst für Klimaschutz und Nach-

haltigkeit, seitdem die Bewegung 

Fridays for Future ins Leben gerufen 

wurde. Bereits seit 2013 setzen sich 

die Schüler*innen für soziale Gerech-

tigkeit sowie Umweltgerechtigkeit 

ein (z.B. durch den Einsatz für den 

Fairen Handel, durch die Unterstüt-

zung der Tafel vor Ort, Flüchtlings-

hilfe und Forderungen nach einer 

menschenwürdigen Asylpolitik, Ge-

nerationengerechtigkeit im Rahmen 

von Generationendialog-Projekten 

und Taschengeldbörse, soziales Enga-

gement wie z.B. beim Schweigegang).  

Seit 2017 setzt sich das Gymnasium 

Lechenich für den Fairen Handel ein 

und seit 2019 ist das Gymnasium Le-

chenich offiziell Fairtrade Schule so-

wie mitarbeitende UNESCO Projekt-

schule; das bedeutet, dass sich die 

Schulgemeinschaft aktiv für die 

Nachhaltigkeitsziele der UNESCO 

einsetzt und inhaltlich die Ziele im 

Schulalltag und in Unterrichtsfächern 

integriert.  

 

 

Erfolg beim Schreibwettbewerb 

Schülerinnen der Q2 werden mit dem 

Jugendförderpreis zum Thema „Frei-

heit, die ich meine“ ausgezeichnet 

Gleich drei Schülerinnen der Q2 be-

legten beim diesjährigen Schreib-

wettbewerb des Erftkreises einen be-

sonders guten Platz und gewannen 

den Jugendförderpreis zum Thema 

„Freiheit, die ich meine“. 

Im Rahmen des Literaturherbstes 

wurden Franziska Schyrba, Lili Wol-

ters und Greta Schoppwinkel am 30. 

August 2019 im Anneliese-Geske-

Haus für ihre Texte ausgezeichnet. 

Franziska überzeugte die Jury mit ih-

rer Erzählung, die von einem Großva-

ter handelt, der seinen Enkelkindern 

von seiner Vergangenheit berichtet, 

die vor allem geprägt ist von Krieg, 

Trauma, Ausgrenzung, Diskriminie-

rung und Leid. Im Vordergrund der 

Geschichte steht die Beziehung zu sei-

ner unangepassten Schwester, die un-

zeitgemäße Ansichten vertrat und 

lebte. Franziskas Text erinnert the-

matisch an Ulla Hahns autobiographi-



 

 

sche Trilogie und ist vielleicht der An-

fang einer schriftstellerischen Karri-

ere, der ihrem Traumberuf Grund-

schullehrerin nicht im Wege steht. 

Prämiert wurde der erste Platz mit 

300 Euro und einem gravierten Fül-

ler. 
 

 
 

Lili Wolters und Greta Schoppwinkel 

belegten einen stolzen 3. Platz mit ih-

rer gekürzten Rede, die sie anlässlich 

des Schweigegangs am 09. November 

2018 auf dem Lechenicher Marktplatz 

vor 200 Menschen, die den Schweige-

gang begleiteten, gehalten hatten. In 

ihrer Rede verarbeiteten sie ihre Ein-

drücke und Erinnerungen, die sie seit 

ihrer Schulfahrt nach Auschwitz nicht 

losließen. Sie forderten dazu auf, sich 

einzusetzen gegen das Vergessen und 

für den Frieden, für Rechtsstaatlich-

keit und Demokratie. 

Dass gleich zwei Beiträge prämiert 

und ausgezeichnet wurden, welche 

den Umgang mit der NS-Zeit und 

Möglichkeiten der politischen Teil-

habe behandeln, zeigt, wie wichtig es 

ist, Themen wie diese in der Öffent-

lichkeit zu diskutieren, Anlässe hier-

für zu schaffen und unseren Jugendli-

chen die Möglichkeit zu geben, gehört 

zu werden.  

A. Jurgeleit 

 

 

 

                              

 

Aktuelles vom Förderverein 

Nachdem die heißen Sommerferien 

2019 vorüber sind, hoffen wir, dass 

sich die Schulgemeinschaft erholt und 

voller Energie auf den Weg ins Schul-

jahr 2019/2020 aufgemacht hat. Wir 

möchten nochmals unsere neuen 5er-

Klassen herzlich begrüßen und euch 

allen einen guten Start und viel Erfolg 

an unserer Schule wünschen. Der FV 

möchte auch euch über die Jahre hin-

weg begleiten und viele Aktionen un-

terstützen, die durch eure Lehrerin-

nen und Lehrer oder die Schulge-

meinschaft als Ganzes zustande kom-

men können. Dieses Fördern gelingt 

dauerhaft nur durch die Bereitschaft 

zur Unterstützung aus den Reihen der 

Elternschaft sowie der Freunde und 

Förderer des Gymnasiums Lechenich. 

Dafür sagen wir an dieser Stelle 

schon mal herzlichen Dank. 

Sehr gefreut haben wir uns, dass wir 

bereits am Begrüßungsnachmittag 

der neuen 5er-Klassen vor den Som-

merferien einige neue Eltern als Mit-

glieder gewinnen konnten, aber auch 

weiterhin ist jedes neue Mitglied 

herzlich willkommen. Wir sind in un-

serer Arbeit als FV sehr auf die Konti-

nuität der Beiträge, das grundsätzli-

che Interesse am Verein und die Be-

reitschaft, sich als Eltern auch in der 

Vereinsarbeit zu engagieren, ange-

wiesen. Daher werden wir uns auch 

weiterhin tatkräftig dafür einsetzen, 



 

 

Eltern, Schüler und Lehrer für unse-

ren Förderverein zu begeistern. 

Die ersten zwei Monate sind fast ge-

schafft und so stehen wir jetzt bereits 

vor den Herbstferien. Schüler, Lehrer 

und die Elternpflegschaftsvertreter 

sind wieder „voll im Geschäft“, 

ebenso wie der Förderverein dieser 

Schule. Die ersten Klausuren sind ge-

schrieben, Veranstaltungen werden 

organisiert und neue Herausforde-

rungen der Schulgemeinschaft von 

unterschiedlichster Art werden in An-

griff genommen. 

So findet der nächste Elternsprechtag 

am 22.11.2019 statt, bei dem wieder 

die Gelegenheit besteht, Fragen zur 

Fördervereinsarbeit zu beantworten 

und persönlich den Kontakt zum FV 

zu suchen. Natürlich kann man an un-

serem Stand vor dem Sekretariat 

auch wieder die Wartezeiten mit ei-

nem frischen Kaffee, einem Kaltge-

tränk und unseren leckeren Waffeln 

verkürzen und mit uns oder unterei-

nander ins Gespräch kommen. Der Er-

lös aus dem Verkauf kommt - wie im-

mer - dem VF und damit den Schüle-

rinnen und Schülern zugute. 

 

Am 07.12.2019 findet der TAG DER 

OFFENEN TÜR des Gymnasiums Le-

chenich statt, bei dem sich die Schule 

und die dazugehörende Schulgemein-

schaft interessierten Eltern und Kin-

dern offen und positiv vorstellen wer-

den. Auch dies ist eine schöne Gele-

genheit zur Kommunikation und zum 

Austausch von Informationen und 

dem „Erleben“ der zahlreichen krea-

tiven Aktivitäten. Auch hier engagiert 

sich der VF in gewohnter Weise und 

freut sich auf den Austausch mit El-

tern, dem Lehrerkollegium, den Schü-

lerinnen und Schülern sowie dem po-

tenziellen Schulnachwuchs. 

Aktivitäten, bei denen der FV finanzi-

ell unterstützend tätig ist oder wird, 

gibt es über das Schuljahr so einige, 

dazu gehören unter anderem die fol-

genden Beispiele: 

Wie bereits in den Vorjahren werden 

die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 8 im Rahmen des 

Anti-Ausgrenzungskonzeptes ein So-

zialtraining in ihrem Klassenverband 

durchführen. Der Förderverein hat 

beschlossen, das Kollegium und die 

Klassenverbände bei der Realisierung 

dieser Maßnahme finanziell zu unter-

stützen, da uns die Thematisierung 

dieser Problematik als sehr wichtig 

und notwendig erscheint. 

Im ersten Halbjahr 2019 konnte eine 

neue Maßnahme im Rahmen der 

Fachschaft „Erdkunde“ durch den FV 

unterstützt werden. So wurde ein 

Vortragsangebot in Form eines Erleb-

nisberichts „Reisen in die Welt“ 

durch den Referenten Thorsten Wei-

gelt für die Oberstufe angeboten. Auf 

Rückfrage seitens des FV berichteten 

die Schülerinnen und Schüler, dass 

der Vortrag im Ganzen sehr viel-

schichtig und beeindruckend gewesen 

sei und zahlreiche unterschiedliche 

Aspekte wie Kultur, Geographie, 

Wirtschaft u.ä. aufgegriffen habe. 

Also, eine rundum gelungene Maß-

nahme, die ohne eine zusätzliche fi-

nanzielle Unterstützung durch den FV 

unter Umständen nicht hätte finan-

ziert werden können! 

Weiterhin erhielt das Chorprojekt mit 

dem kanadischen Sänger Paul 

O´Brien in Form eines Workshops die 

Unterstützung des FV oder aber die 



 

 

Fachschaft Englisch wird bei den Ge-

bühren für den Wettbewerb BIG 

CHALLENGE für die Jahrgangsstufen 

5-8 unterstützt.  

Von all diesen Fördermaßnahmen sol-

len alle unsere Schülerinnen und 

Schüler sowie die Schulgemeinschaft 

möglichst im gleichen Maße profitie-

ren, daher bemüht sich der FV um 

eine möglichst gerechte und ausge-

wogene Verteilung der finanziellen 

Mittel. Gerne nehmen wir Anträge 

entgegen, entscheiden gemeinsam, 

wie und in welcher Höhe oder Form 

wir als FV aktiv werden können und 

freuen uns mit den Beteiligten über 

erfolgreiche, tolle, interessante und 

konstruktive Aktivitäten. 

Der Vorstand des Fördervereins 

wünscht allen Schülerinnen, Schü-

lern, Eltern und dem Lehrerkolle-

gium schöne und erholsame Herbst-

ferien 2019! 

Ihr Vorstandsteam des Förderver-

eins 

Andrea König, Sandra Mildner, 

Alice Kirch, Bettina Harmuth und  

Alexandra Dangelmaier-Oberjat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen 

Schülerinnen und Schülern, 

Eltern, Kolleginnen und  

Kollegen 

schöne Herbstferien 

 

 

 

Wiederbeginn des Unterrichts: 

 

Montag, 28. Oktober 2019, 8 Uhr 

 

 

 

 
Impressum 

Herausgeber: Gymnasium Lechenich 

Dr.- Josef-Fieger-Straße, 

50374 Erftstadt-Lechenich 

Tel.: 02235 – 95 22 73  Fax: 02235 – 952275 

Internet: www.gymnasium-lechenich.de 

E-Mail: gymnasium-lechenich@gmx.de 

Nächste Ausgabe: Dezember 2019 
 

 

 


