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Anmeldetermine der Klasse 5 und EF: 

 Fr., 03.02.2017: 12.00-17.00 Uhr  
 Sa., 04.02.2017: 10.00-14.00 Uhr  
 Mo., 06.02.2017: 10.00-16.00 Uhr  
 Di., 07.02.2017: 10.00-14.00 Uhr  
 Mi., 08.02.2017: 10.00-16.00 Uhr  
 Do., 09.02.2017: 10.00-16.00 Uhr  
 Fr., 10.02.2017: 10.00-13.00 Uhr  
 
06.-25.02.  Praktikum JG 9 

06.-10.02.  Seminarwoche JG 10 

23.02.        Weiberdonnerstag 

24.02.       beweglicher Ferientag 

27.02.        Rosenmontag- beweglicher Ferientag 

28.02.      Karnevalsdienstag – unterrichtsfrei 

10.-17.03.  Skifahrt JG 7 

14.03.  Lernstand D JG 8 

16.03.  Lernstand E JG 8 

20.03.  WP Info JG 5 

21.03.  Lernstand M JG 8 

21.03.  Elterninfo WP 5 

31.03.  Berufswahlbörse JG 8-11 

04.04.  Zeugnisausgabe JG 13 

06.04.  Berufsfelderkundung JG 8 

10.-21.04.  Osterferien 

 

 

 

   
    

 
 
Wir als BISS- Einrichtung: 
 
Vielleicht ist euch schon dieses Schild im 
Eingangsbereich neben der Tür zum Sekretariat 
aufgefallen? 

 

Aha, wir sind BiSS-Schule. Der Name bedeutet 
“Bildung durch Sprache und Schrift”. Wir werden 
wissenschaftlich dabei begleitet, besonders die 
Sprache zu verbessern, die wichtig ist, um dem 
Unterricht gut folgen zu können, Aufgaben gut zu 
verstehen und zu lösen und so den Weg zum 
Abschluss mit Erfolg zu meistern. 

Wir sehen, dass die Heinrich-Böll-Gesamtschule viele 
Schülerinnen und Schüler besuchen, die als 
Muttersprache nicht Deutsch sprechen. Wir möchten 
an unserer Schule, dass alle möglichst selbstbewusst 
am Unterricht teilnehmen können und richten 
deshalb unsere Aufmerksamkeit besonders auf den 
Umgang mit Sprache im Unterricht. Weil wir dies tun 
und uns in Zukunft noch verbessern wollen, ist die  

Termine: Es stellen sich vor: 
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HBG Partner mit anderen Schulen. Das BiSS-
Entwicklungsprogramm wurde von unserer 
Bundesregierung ins Leben gerufen. 

     S. Meinert 

 

 

Nikolaus-Aktion 
 
So feiern wir Nikolaus 

 

Nach dem im letzten Jahr die Nikolausaktion der SV 
auf große Begeisterung gestoßen war, konnten auch 
in diesem Jahr wieder Nikoläuse mit einer Grußkarte 
an Freunde, Mitschüler und Lehrer verschickt werden.  

 

Das Interesse dieses Jahr war sogar noch viel größer, 
so dass insgesamt 110 Nikoläuse in den Klassen und 
im Lehrerzimmer verteilt wurden.  Großer Dank gilt 
hier besonders Herrn Schaden, der uns eine tolle 
Nikolauskarte gestaltet hat. Doch nicht nur Nikoläuse 
wurden verteilt sondern auch in einzelnen Klassen 
wurde der Nikolaustag mit leckeren kleinen 
Süßigkeiten gefeiert und auch die Lehrer kamen nicht 
zu kurz, denn wie in jedem Jahr gab es zur Pause 
übergroße Weckmänner, die wie immer lecker 

schmeckten.  

     Euer SV Team 

SV- Spendenaktion 

SV sammelt Spenden für die Dürener Tafel e.V. 

Auch in diesem Jahr hat die SV der Heinrich-Böll-
Gesamtschule Spenden für die große 
Weihnachtsaktion der Dürener Tafel gesammelt. 

Schulische Veranstaltungen: 
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Überzeugt hat die SV dabei die Idee, die der Arbeit der 
Tafel zugrunde liegt: Egal aus welchen Gründen auch 
immer, es gibt Menschen, die in unserer 
Wohlstandsgesellschaft aus dem Raster fallen. Nicht 
jeder hat die Möglichkeit, jeden Tag sein Essen zu 
finanzieren, obwohl in Deutschland so viele 
Lebensmittel vorhanden sind und täglich Tonnen 
weggeworfen werden. 

 Die Idee der Tafel ist daher bestechend einfach. Es 
gibt auf der einen Seite Bedürftige und auf der 
anderen Seite Lebensmittel im Überfluss. Die Tafel 
stellt die Brücke zwischen beiden Seiten her und ist 
durch ihre ehrenamtlichen Helfer in der Lage, 
Lebensmittel an Arme zu verteilen. 

Dafür sammelte die SV wieder Lebensmittelspenden 
und half dabei, Bedürftigen an Weihnachten eine 
Freude zu machen. 

Die Dürener Tafel sammelt zu Weihnachten 
Spendenkisten, die am 20.12. in der Arena Kreis Düren 
abgeholt werden können. Die Kisten wurden so 
gepackt, dass sie ein tolles Weihnachtsessen möglich 
machen. Die SV bedankt sich bei allen Schülerinnern 
und Schülern und bei allen Lehrerinnen und Lehrern,  

 

die sich an der Spendenaktion für die Dürener Tafel 
beteiligt haben. 

 

Mit vereinten Kräften beladen die Schülerinnen und 
Schüler den Sprinter. 

    Euer SV- Team 

 

Orientierungstage in Vallendar 

 

Als uns Frau Schötzau im Religionsunterricht über die 
Orientierungstage informierte, hatten wir keine 
besonderen Erwartungen. 

Jedoch entschieden sich 12 Schülerinnen und Schüler 
für die Fahrt nach Vallendar mit Frau Schötzau und 
Herrn Foxius und somit trafen wir uns am 11.01.2017 
am Dürener Bahnhof. 

Was ist Vallendar überhaupt und wo liegt es? 

Die Stadt Vallendar liegt im Mittelzentrum des 
Landkreises Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz und ist 
somit ca. 15km von Koblenz entfernt. 
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Anreise: 

Zu Beginn der Fahrt ging ein Schüler (Lubisa 
Jovanovic) zu den beiden Lehrern und tat so, als wäre 
er der Kontrolleur, und rief: „ Einmal die Fahrkarten 
bitte!“. 

Die beiden Lehrer erschreckten sich. 

Während der Fahrt entstanden lustige Gespräche und 
wir hatten eine Menge Spaß. 

In Vallendar wurde unser Gepäck von einem netten 
jungen Mann abgeholt und zur Jugend-Bildungsstätte 
Haus Wasserburg gebracht. 

Nun hatten wir einen Fußweg von ca.20 Minuten, auf 
dem wir die schöne Stadt besichtigen konnten und 
somit erste Eindrücke sammelten. 

In Haus Wasserburg wurden wir von zwei netten 
Betreuern erwartet und herzlich begrüßt. 

Wir hatten die Möglichkeit, nun unser Zimmer zu 
beziehen, bevor unsere erste Gruppenrunde mit den 
Betreuern stattfand. 

Die Zimmer fanden wir ordentlich und gepflegt vor 
und wir waren zufrieden. 

Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, begann 
die erste Gruppenrunde mit unseren beiden 
Betreuern Lea und Tobi. 

Dort lernten wir uns kennen und wurden durch das 
ganze Haus geführt. Danach sollten wir uns für ein 
Thema entscheiden, worauf wir dann gemeinsam die 
restliche Woche aufbauten. 

Nach der Gruppenrunde durften wir zu dem 
Abendessen, das in dem Speisesaal gemeinsam mit 
zwei anderen Klassen stattfand.  

Nach dem Abendessen hatten wir unsere Freizeit, in 
der es interessante Angebote wie Billard, Tischtennis  

 

 

etc. gab. Wir tobten uns aus und fühlten uns sehr 
wohl dank der netten Atmosphäre, die dort herrschte. 

Zweiter Tag: 

Unsere Gruppe verstand sich im Allgemeinen sehr gut 
und wir unternahmen auch sehr viel miteinander. 

Am nächsten Morgen wurden wir um 7.45 Uhr 
geweckt, und zwar mit Weckmusik, die auf dem Flur 
abgespielt wurde, was uns direkt gute Laune 
verschaffte. 

Wir entschieden uns für das Wochenthema 
„Vertrauensspiele & wie man eine gute Gruppe wird“, 
dazu spielten wir verschiedene Spiele, die auf dem 
Vertrauen untereinander basierten. 

Mit den Betreuern spielten wir ebenfalls sportliche 
Spiele, die uns am Morgen halfen, wach zu werden. 

Wir verstanden uns mit ihnen sehr gut und hatten 
eine Menge Spaß mit ihnen. 

Mit unseren beiden Lehrern unternahmen wir 
gemeinsam mit der ganzen Gruppe am Abend des 
zweiten Tages etwas. 

Wir spielten Spiele wie z.B. „Werwolf“ oder andere 
knifflige und spaßige Spiele, worüber sich auch die 
Lehrer sehr freuten. 

Am Ende des Tages war die gesamte Gruppe gut 
gelaunt bei guter Atmosphäre auf einem Zimmer und 
beendete den Tag mit lustigen Unterhaltungen. 

Kommen wir zum letzten Tag: 

Wir räumten am Morgen alle hektisch unsere Zimmer 
auf, um für die nächsten Gäste Platz zu machen, und 
räumten unser Gepäck sicher zur Seite. 

Nach dem Frühstück begann unsere letzte 
gemeinsame Gruppenrunde mit Lea und Tobi. Einige 
waren schon traurig, da wir zurückreisen mussten,  
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doch wir führten mit den Betreuern eine 
aufmunternde Schlussrunde durch, bei der wir in uns 
gehen konnten und die vergangene Woche Revue 
passieren ließen. 

Nach der Verabschiedung schossen wir ein 
gemeinsames Gruppenfoto. Daraufhin suchten wir 
den nächsten Supermarkt auf, da wir noch 
Süßigkeiten und Getränke für die Heimreise 
benötigten. 

Während der Zugfahrt herrschte eine noch bessere 
Atmosphäre als auf der Anreise, wir hatten 
gemeinsam Spaß und vermissten Haus Wasserburg 
schon jetzt. 

Die Orientierungstage halfen uns, einmal über uns 
und alles Mögliche außerhalb des Schulbetriebs 
nachzudenken, sodass wir auf eine erfolgreiche und 
unterhaltsame Woche zurückblicken konnten. 

Wir danken unseren beiden Lehrern Frau Schötzau 
und Herrn Foxius für die tollen Tage und für die 
Chance, so etwas Schönes überhaupt zu erleben. 

Lubisa Jovanovic und Daniel Fuchs (Jahrgangsstufe 11) 

 

 

 

 

   

 

Geschichtenwettbewerb 

Auch im letzten Jahr fand wieder ein 
Geschichtenwettbewerb der Jahrgangsstufe 6 an der 
Heinrich Böll Gesamtschule statt. Das Thema lautete 
„Die Detektivgeschichte!“ und viele Schüler reichten 
ihre tollen Ergebnisse ein. Der Jury fiel es sehr schwer 
die beste Geschichte auszuwählen, aber hier seht ihr 
nun die Gewinner des letzten 
Geschichtenwettbewerbs: 

1. Platz: Max Eichler (7b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Platz: Luca Freisen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wettbewerbe: 
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3. Platz: Chakir Berkal, Amina Chaabou, Denise Graf, 
Leon Leu 

 
 

 

 

 

 

 

            B. Reinecke 

 

Endausscheidung im Vorlesewettbewerb 
 

Auch in diesem Schuljahr galt es wieder, die 
Schulsiegerin oder den Schulsieger im 
Vorlesewettbewerb der 6. Klassen zu ermitteln.  

Die Gewinner der Klassen 6a bis 6e traten am 14. 
4Dezember zur Endausscheidung an. Es fiel der Jury 
bei der Qualität der Vorleserinnen und 
Vorleser wirklich schwer, ihre Endscheidung zu 
treffen. Am Ende konnte sich aber doch Sara-Amelie 
Simmeler aus der Klasse 6e vor Linda Ulum aus der 
Klasse 6d mit ihrem guten Lesevortrag als Siegerin 
behaupten.  

 

Wir gratulieren Katrin ganz herzlich zu ihrem Erfolg 
und halten ihr die Daumen für die nächste Runde: 
Ende Januar sind die Kreis- und Stadtentscheide, wo 
die Schulsieger eingeladen sind!      

                J. Litudis 

 

 

 

Gedichte  in der Schule, ist das was für richtig Coole? 

Nicht jeder Deutschlehrer liebt Gedichte, aber das ist 
eigentlich Privatsache.  

Doch gehört diese Textgattung nun einmal in den 
Lehrplan des Faches Deutsch und das ist dann halt 
keine Privatsache mehr und hier beginnt oft das 
Problem. 

Es ist schon eine recht knifflige Angelegenheit, Jungs, 
die mitten in der Pubertät stecken, klarzumachen, 
dass die Besprechung der sich oft aber nicht immer 
reimenden Verse nicht nur vorgeschrieben, sondern 
sogar sinnvoll ist und tatsächlich Spaß macht. Mit 
kleinen Tricks kann man da aber manchmal einiges 
bewirken: 

Sonstiges 
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„Lasst mal bei Liedern die Musik weg. Dann habt Ihr 

Gedichte.“ 

„Die Rapper machen doch nichts anderes als dichten.“ 

Und wenn es tatsächlich noch gelingt, den nächsten 
Schritt zu tun, und es schafft, die Schüler dazu zu 
bringen, selbst zu dichten, dann hat man gewonnen – 
so wie ich am Endes des letzten Halbjahres. Plötzlich 
griff ein regelrechter „Dicht-Virus“ in meinem 
Grundkurs der Jahrgangsstufe acht um sich. Ich 
konnte mich vor gereimten Ideen kaum noch retten. 

Deshalb hier ein besonders gelungenes Werk von Nick 

Wolff aus der Klasse 8c. Es gibt diese Momente, wenn 
Unterricht richtig Spaß macht, zum Glück für alle 
Beteiligten.   

     U. Happe 

 

Die Schule 

 

Nick Wolff (Klasse 8c)       Januar 2017 

 

Früh morgens steh’ ich auf zuhause 

und freu’ mich auf die erste Pause. 

Dazwischen liegt aber noch viel, 

nur leider ist es nicht nur Spiel. 

 

Die erste Stunde, ach oh Schreck, 

die Hausaufgaben, die sind weg. 

Ja hatte ich sie denn gemacht, 

für Mathe? Echt nicht mein Fach. 

 

 

Die zweite Stunde, Deutsch, wie schön. 

Da hör’ ich endlich Kölsche Tön. 

Ja Gott sei Dank, es ist gemeistert. 

Die erste Pause – ich bin begeistert. 

 

Doch nach der Pause geht es weiter. 

Das stimmt mich leider nicht so heiter. 

Aber auf dem Plan, da les’ ich Sport. 

Der Fußballplatz – mein Lieblingsort. 

 

Zwei Stunden lang mal alles geben, 

danach dann wieder Englisch lesen. 

Und wenn wir damit fertig sind, 

ab in die Pause, ganz geschwind.  

 

Das war jetzt schon die dritte Pause. 

Noch zwei mal Bio, dann ab nach Hause. 

Ich sitz jetzt hier und schreib auf Pappe, 

ein Schulgedicht für Lehrer Happe. 

 

Jetzt möchte’ ich nur noch eines sagen 

und ihr könnt ruhig meinen Vater fragen. 

Ich gehe gern zur Schule hin. 

Ich find die Schule auch nicht schlimm. 

Ich lerne Englisch, Deutsch und Mathe, 

doch ohne Pausen wär es Kacke. 


