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Es stellen sich vor:
Interview mit Herr Foxius
Wie war ihr bisheriger Werdegang?
2001 habe ich mein Studium in Köln
abgeschlossen und nach dem Referendariat 2008
an einer Hauptschule in Erftstadt habe ich dann
hier meine erste Stelle im August 2008
bekommen.
Aus welchem Grund verlassen sie die HBG?
Ich verlasse die Heinrich Böll definitiv schweren
Herzens. Seit Mai 2016 bilde ich in Siegburg neue
Religionslehrer aus. Die Arbeit mit den
Referendaren reizt mich insofern, dass es mir viel
Freude bereitet über guten Unterricht, der die
Schüler/Innen aktivieren und motivieren soll,
nachzudenken. Das Ergebnis am Ende zu sehen,
macht mich froh. Das Problem hierbei ist es, dass
Siegburg so weit weg ist und ich einfach zu viel
Lebenszeit auf der Autobahn verbringe. Das
möchte ich nicht, also musste ich schweren
Herzens einen Versetzungsantrag stellen.
Welches Fach ist hier ihr Lieblingsfach?
Religion. Ich liebe dieses Fach mit Leib und Seele
und es ist das Fach, in dem ich am meisten ich
selbst sein kann. Musik macht mir natürlich auch
Spaß, aber Religion geht mir leichter von der
Hand.
Was ist ihr erster Gedanke wenn sie an die HBG
denken?
Mir fallen vor allem sofort all die Schüler/Innen
und die gute Atmosphäre hier ein. Genauso wie
die Teamarbeit und soziale Projekte wie die
Streitschlichter zum Beispiel.
Sind sie traurig, dass sie gehen?
Ja, absolut.

Was werden sie am meisten an der HBG
vermissen?
All die netten Menschen, die Schüler/Innen und
die Kollegen.
Welche Ziele oder Träume haben sie noch?
Also schulisch beziehungsweise beruflich möchte
ich die Freude an Schülern und dem Unterrichten
behalten. Privat möchte ich Gesundheit.
Wie waren ihre Verhältnisse im Kollegium?
„Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne.“ Aber
alle Streitigkeiten konnte man stets gut
ausdiskutieren und niemand war besonders
nachtragend.
Welche Pläne für die Ferien haben sie?
Ich verbringe meine Ferien eher spontan mit dem
Zelt und Reise dahin, wo das Wetter schön ist.
Entweder
nach
Schweden
oder
nach
Südfrankreich. Schweden ist mit mein liebstes
Urlaubsziel. Dort reizt mich vor allem die Natur
und die Menschen, einfach ein tolles Land.
Als Musiklehrer, was ist ihr liebster Musiker/Ihr
liebstes Konzert?
Mein Lieblingsmusiker ist auf jeden Fall Jacques
Brel. Meine liebste Band und gleichzeitig auch das
beste Konzert, auf dem ich je war, ist von U2
gewesen. Da war ich in Brüssel und es war
einfach nur fantastisch.
Was war ihr bester HBG-Moment?
Ich würde am liebsten eine Top 4 aufstellen:
Platz 4 belegt ein Lehrer-Wanderausflug nach
Nideggen.
Auf Platz 3 steht der Auftritt von meinem
privaten Chor im Üledürmchen für den
Förderverein.
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Als ich einmal mit meinen Schüler/Innen Pilgern
war, habe ich einen so starken Zusammenhang
gefühlt, ein wirklich besonderer Moment und auf
Platz 2.
Der erste Platz ist auf jeden Fall zu sehen, wie die
erste eigene 10er Klasse geht und zu merken wie
dankbar diese jungen Erwachsenen einem sind. In
solch einer langen Zeit wächst man sich
gegenseitig sehr ans Herz und das war ein
unheimlich emotionaler Augenblick.

Schulische Veranstaltungen:
Projekt: History & (E)Motion
Emotionen, Bewegung und Fotografie ein
Projekt des Sportkurses der Jahrgangsstufe 11
der Heinrich Böll Gesamtschule

Möchten sie abschließend noch etwas sagen,
sowas wie einen typischen Foxius, ein Zitat?
Ja, Moment. *Überlegt lange* … ich glaube ich
möchte mein Motto hier reinschreiben lassen. Im
Grunde ist es kein richtiges Motto, sondern viel
mehr eine Art wie ich versuche durch mein Leben
zu gehen, deswegen gibt es auch keine richtig
handfeste
Formulierung. Aber wenn, dann wäre es sowas
wie, „Allzeit Lachbereit“ oder „Begegne jedem
Tag mit einem Lächeln“.

Informationen der Schulleitung:
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich wünsche Ihnen und euch allen schöne und
erholsame Sommerferien und freue mich auf ein
gesundes Wiedersehen nach den Ferien.

H. J. Geuenich

Das Projekt History & (E)Motion stellt ein
fächerübergreifendes Projekt in den Bereichen
Sport, Fotografie und Geschichte dar. Über sechs
Wochen stand die Erarbeitung und Gestaltung
von Choreographien zu den Ereignissen des
Bewahrhauses der LVR- Klinik im Fokus. Für die
meisten Schülerinnen und Schüler eine ganz
neue Erfahrung.

Impressum: Die „Böller News“ sind ein Informationsschrift der Heinrich- Böll Gesamtschule Düren,
Sie erscheinen in der Regel vierteljährlich
Redaktion: SV- HBG, 04/2016/17

Böller News
Besonders der Bereich des Ausdruckstanzes war
für alle Schülerinnen und Schüler neu und
zunächst etwas befremdend. Denn das
Bewegungsfeld Gestalten, Tanzen, Darstellen,
welches im Lehrplan der Oberstufe verankert ist,
kommt oft in der Schule zu kurz und scheint ein
gewagtes Experiment.
Viele Schülerinnen und Schüler begegnen diesem
Bewegungsfeld häufig mit Kommentaren wie „Oh
nein, nicht tanzen!“ , „Das macht doch gar
keinen Spaß.“, „Da komme ich mir so blöd dabei
vor.“. Doch durch die Verbindung des
Bewegungsfelds mit dem Bereich Geschichte und
Fotografie bekam das Vorhaben eine besondere
Bedeutung und stellte die Schülerinnen und
Schüler vor eine neue und motivierende
Herausforderung. Es wurde nicht der Tanz im
klassischen Sinne gefordert, sondern die
Umsetzung von geschichtlichen Ereignissen in
Bewegung und Tanz mit dem Ergebnis eine
Fotoreihe von getanzten Emotionen zu erstellen,
war das Ziel des Vorhabens.

Zu Beginn thematisierten die Schülerinnen und
Schüler, gemeinsam mit der Lehrerin Katja Fuß,
die Geschichte und Ereignisse, die sich im
Bewahrhaus abgespielt haben. Das Bewahrhaus
als ein Haus für psychisch kranke Patienten, die
hier einsaßen und behandelt worden. Durch
einen Film, in dem Zeitzeugen von ihren
Erfahrungen und Gefühlen berichteten, wurde
die Geschichte noch weiter vertieft.
Nach diesen spannenden und zum Teil sehr
einschneidenden Erlebnissen, versuchten sich die
Schülerinnen und Schüler zunächst gemeinsam
darin verschiedene Emotionen wie Wut, Angst,
Freude & Hass auszudrücken und im Foto
festzuhalten. Diese ersten Stunden waren für die
ganze Gruppe bereits eine besondere Erfahrung,
und die Schülerinnen und Schüler zeigten in den
nächsten Stunden immer mehr Interesse und
Kreativität an diesem Vorhaben. Da sich nicht alle
Schülerinnen und Schüler im Bereich Tanz
wiederfinden konnten, wurde der Kurs in zwei
Gruppen geteilt. Die eine Gruppe begann mit der
Erarbeitung von Kleingruppenchoreographien
unter Beleuchtung verschiedener gestalterischer
Kriterien, die andere Gruppe widmete sich dem
Bereich der Fotografie.
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Auch dieser Bereich war für die Schülerinnen und
Schüler neu. Aus diesem Grund wurde hier ein
außerschulischer Experte im Bereich Fotografie
hinzugezogen.
Leo
Brusch
zeigte
den
Schülerinnen und Schüler wie sie kreativ mit dem
Fotoapparat und dem Handy umgehen können
und brachte ihnen in kurzen Workshops
Grundlagen der Fotografie bei. Gerade, weil die
Schülerinnen und Schüler nur mit dem Handy
arbeiten konnten, sind die entstandenen
Fotoergebnisse noch höher zu bewerten als
erwartet. Diese ganze Vorbereitung fand in der
Schule und somit wurde von Stunde zu Stunde
die Vorfreude immer größer die Tänze

nun auch in den Räumen des Bewahrhauses
umzusetzen. Die Stunde im Bewahrhaus stellte
das Highlight des gesamten Vorhabens dar.
Gemeinsam mit Katja Fuß, Leitung des Projekts,
wurden die Schülerinnen und Schüler von Doris
Westermann, einer ehemaligen Kollegin, im
Bewahrhaus empfangen. Für einen Teil der
Schülerinnen und Schüler war es der erste Besuch
im Bewahrhaus und umso beeindruckender war
dieser erste Kontakt. Die Schülerinnen und
Schüler versuchten sich in dieser Stunde
besonders auf den emotionalen Teil zu
fokussieren.
Die
Räume
gaben
den
Choreographien ihren letzten Schliff.
Auch die Fotografen standen heute im
besonderen Licht, denn ihre Aufgabe war es, das
perfekte Foto zu schießen. Und dies ist auch
gelungen. Die entstandenen Fotos zeigen
nochmal viel deutlicher als in der Realität
sichtbar, die Emotionen, die die Schülerinnen
und Schüler zum Ausdruck brachten. Frau Fuß
war nicht nur begeistert von der Aussagekraft der
Fotos, sondern auch, da sie selbst aus dem
Bereich des Tanzes kommt, von der Qualität der
entstandenen Choreographien. Gemeinsam mit
Doris Westermann stehen nun Überlegungen an
die entstandenen Fotos als kleine Ausstellung im
Bewahrhaus der LVR- Klinik auszustellen und
somit bei der LVR- Klinik Düren zu bedanken.
Frau Fuß
Wandertag der Klasse 8C
Reanimationskurs in der Uniklinik Köln am
17.05.2017
Nach einem kurzen Filmausschnitt aus „Fuck you
Goethe II“ und einer Begrüßung von Seiten der
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Moderatoren, Herrn Tittel, Jana Bußhoff und
Milan van Edig, wurde Frau Frenger und unser
Mitschüler Edis vor die Tür gebeten. Sie
bereiteten eine kurze Simulation eines Notfalls
vor, bei welcher gezeigt wurde, wie man sich in
einem Notfall richtig verhält. Am wichtigsten
waren dabei drei Aspekte, die wir uns als die
sogenannten „Take Home Messages“ für einen
Notfall unbedingt merken sollten:
1. „Drücken, Drücken, Drücken“,
2. „30:2 (30 mal drücken und 2 mal
beatmen)“ und
3. „Du kannst nichts falsch machen!“.

wie z. B., dass es viel zu lange dauerte, bis wir den
Notruf gewählt hatten. Es wurde somit zum
längsten Notruf, den die Leiter je miterlebt
hatten. Zusätzlich zeigte uns Milan den AED
(automatischer, externer Defibrillator) an einem
Dummy. Die Klasse konnte sich auch selbst an
einigen Dingen ausprobieren, wie zum Beispiel
dem rhythmischen Drücken des Herzens an
Dummys, um ein Gefühl für die nötige Kraft zu
bekommen. Außerdem haben wir noch
Infusionsnadeln gelegt und Blutdruck gemessen.
Der Tag war im allgemeinen sehr spaßig und
bereichernd für die ganz Klasse.

Frau Frenger & Frau Heimbach-Graaff

Dabei haben wir gelernt, dass man zum Beispiel
eine Person in einem Notfall nicht beatmen muss,
wenn man nicht will- viel wichtiger ist, dass man
nicht aufhört zu „drücken“.Zwischendurch gab es
bei der Simulation des Notfalls Komplikationen,
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Der etwas andere Wandertag der Klasse 8c
American Football und Cheerleading
Gerne haben wir das Angebot des Footballclub
Düren Demons angenommen und mit dem
Trainer Marvin Peters und Laura für das
Cheerleading einen 2 stündigen Workshop auf
dem hauseigenen Gelände absolviert.

Eine rundum gelungene Sache, die mit einem
Stück Kuchen von den Klassenlehrern belohnt
wurde.
Frau Frenger & Frau Heimbach-Graaff

Theaterbesuch "Tschick"

Liebe
Böller-News
Leser,
am 27.04.2017 besuchte ich mit meinem
Deutschkurs das Theaterstück ,,Tschick" im
Theater Düren, um den Inhalt des Buches besser
zu verstehen.

So erfuhren die Mädchen, dass Cheerleading
nicht ausschließlich etwas für zierliche Personen
ist. Die Jungs und Mädels beim Football hatten
ebenfalls sichtlich Spaß an der Einführung in diese
Sportart. Einige Schüler wollten sogar mal ein
offizielles Probetraining absolvieren.

Gleichzeitig besuchte auch der D&G-Kurs des 8.
Jahrgangs zusammen mit Frau Reisenauer und
Frau Heimbach-Graff das Stück. Ihre Motivation
war natürlich eher die Darstellung auf der Bühne.
Der Roman ,,Tschick" wurde von Wolfgang
Herrndorf geschrieben
und
feierte als
Theaterstück am 30. April 2017 unter der
Produktion
von
Lajos
Wenzel
seine
Deutschlandpremiere in Bonn. Das Buch und
Theaterstück handelt von Problemen von
Jugendlichen in der Pubertät, einer tiefen
Freundschaft
und
reichlich
Abenteuern.
Im Theaterstück wird ein Teil von Maik
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Klingenbergs Leben gezeigt, der Hauptfigur des
Romans. Maik Klingenbergs Eltern haben Geld,
dennoch sind sie nicht glücklich. Der Vater
betrügt seine Frau und die Mutter ist
Alkoholikerin. Als er dann den Kriminellen und
asozialen Tschick kennenlernt, erleben sie viele
Abenteuer. Sie fahren mit einem geklauten
Wagen durch Deutschland. Auf ihrem Weg
treffen sie ein Mädchen, das sie begleitet.

Rollen gut gespielt waren, der Ton allerdings zu
Wünschen übrig ließ. Ein Besuch im Theaterstück
hat sich dennoch gelohnt.
Natalie Knaup, 9e

Schöpfungsgeschichte
Kreativität im Werkhaus der LVR-Klinik
Der Grundkurs Katholische Religion der HeinrichBöll-Gesamtschule arbeitete erfolgreich und
kreativ in Werkhaus 5 der LVR-Klinik zur
Schöpfungsgeschichte.

Mit ihr klauen sie z.B. Benzin, um weiter fahren
zu können oder sie schwimmen nackt in einem
See. Allerdings werden sie von der Polizei
gefunden
und
nach
Hause
gebracht.
Für das Stück betraten neben den professionellen
Schauspielern Andrea Brunetti (Mutter) und Jan
Hermann (Vater) auch jugendliche Darsteller wie
Marian Jugasz (Maik), Justus Einig (Tschick) und
Lucia
Zitz
(Mädchen)
die
Bühne.
Unter der Aufsicht des Regisseurs Lajos Wenzel
wurde ein einfach gehaltenes Bühnenbild
geschaffen. Die Kostüme waren passend zu den
Rollen. Der Ton war an einigen Stellen
mangelhaft, da er zu leise war. Die Requisiten
blieben der Fantasie des Zuschauers überlassen.
Die Beurteilungen der Presse fielen positiv aus,
wie z.B. im General-Anzeiger: ,,Tschick überzeugt
im
Jugendtheater
auf
ganzer
Linie".
Im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass die

DÜREN. „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Und die Erde war wüst und leer, und es war
finster … Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es
ward Licht.“ So lautet es zu Beginn des ersten
Schöpfungsberichts in der Bibel. Mittlerweile sind
mehrere Millionen Jahre vergangen, und ein Blick
in die Nachrichten genügt, um zu der bitteren
Erkenntnis zu gelangen, dass es um die Erde
schlecht bestellt ist.
Der evangelische Theologe Jörg Zink ließ seinen
Text „Die letzten sieben Tage der Schöpfung“,
den er als kritische Entgegnung auf die biblische
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Version 1973 verfasste, mit dem deprimierenden
Fazit zum siebten Tag enden: „Die Erde war wüst
und leer, und es war finster (…).
Und der Geist des Menschen irrlichterte als
Totengespenst über dem Chaos.“ Inge Schötzau,
Lehrerin für Katholische Religion an der HeinrichBöll-Gesamtschule in Düren, lässt diese
apokalyptische Sicht seit langer Zeit nicht los. Als
engagierte Pädagogin weiß sie genau, dass sich
das Blatt vielleicht noch wenden lässt, wenn es
gelingt, die Jugend zu mobilisieren.
Da die bloße Beschreibung ökologischer,
ökonomischer
und
auch
politischer
Fehlentwicklungen wenig geeignet ist, Köpfe und
Herzen von Schülern zu erreichen und eine solche
Vorgehensweise junge Menschen zu sehr
belasten könnte, wählte sie als Zugang die Mittel
der Kunst. In Kooperation mit Anita Derbe,
Kunsttherapeutin an der LVR-Klinik Düren, und
ihrer ehemaligen Kollegin Doris Westermann
plante sie Mal-Workshops, die im Werkhaus 5 der
Klinik umgesetzt wurden.
Im Vorfeld thematisierte sie in ihrem Grundkurs
Katholische Religion mit 22 Teilnehmern die
komplette Version des ersten Schöpfungsberichts
in der Bibel und stellte diesem die provokante
Sicht Jörg Zinks gegenüber.
Von Beginn an wurde in der Gruppe sehr
engagiert darüber diskutiert, worin die Ursache
für diese globale Krise liegen könnte. „Es darf
jedoch nicht“, so Inge Schötzau, „beim bloßem
Reden über das Problem bleiben, denn sonst
kommt schnell das Gefühl auf, dass wir als
Einzelpersonen viel zu ohnmächtig sind. Es muss
folglich die Möglichkeit geben, das Gehörte und

Gelesene zu verarbeiten, mit persönlichen
Gedanken und Visionen zu kombinieren.“
In einem zweiten Schritt traf man sich dann an
mehreren Schultagen in einem Workshopraum
der Klinik, um dem Kurs die Möglichkeit zur
bildhaften Darstellung zu geben. Sehr schnell
entwickelten die Schüler Konzepte ihres sehr
persönlichen Bildes und griffen beherzt zu Pinsel
und Farbe. Entstanden sind Arbeiten, die sowohl
Gottes Plan von seiner Erde als auch
pessimistische Perspektiven thematisierten.
Bilder von großer Leuchtkraft standen
Weltuntergangsstimmungen gegenüber. Nach
Einschätzung von Anita Derbe erreichten die
Arbeiten eine „erstaunliche Qualität“. Inge
Schötzau zog begeistert Bilanz: „Die Art des
Umgangs mit diesem uns alle betreffenden
Problem hat bewirkt, dass alles Belastende, aber
auch Zuversicht und Hoffnung einen sehr
persönlichen Ausdruck fanden. Wer so vorgeht,
schöpft neue Kraft oder entlastet seine Seele.“
Auch der Kurs zeigte sich begeistert von dem
Projekt. Vom Ende der Welt kann also keineswegs
die Rede sein, waren sich die Schüler einig. Eine
in die vorösterliche Zeit passende Botschaft.
Frau Schötzau /Herr Hax-Schoppenhorst

Besuch in der Kölner Oper
Am 04.04.2017 besuchten wir im Rahmen des
Musikunterrichts Hoffmanns Erzählungen für
Kinder von Jacques Offenbach in der Kölner Oper.
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Hoffmann seine Phantasie und das Schreiben
zurückzugeben. Die Vorstellung hat uns allen gut
gefallen. Wir waren von dem Bühnenbild und den
wunderschönen Kostümen der Künstler sehr
beeindruckt.

Phantom

Hoffmann ist ein bedeutender deutscher
Schriftsteller der Romantik. Er war ein vielseitiger
Künstler, der ungewöhnliche Figuren schuf und
auch ein großer Träumer war.
Hoffmann leidet unter einer quälenden
Schreibblockade. Die Olympia
Muse, die Quelle seiner
Inspirationen, hilft ihm, seine Phantasie und
Schreibfreude wieder zu finden. Sie versetzt ihn
in einen tiefen Schlaf. In seinen Träumen
begegnet Hoffmann seltsamen und auch
gefährlichen Personen, er verliebt sich in die
fehlerlose Olympia, die nichts anderes als ein
Automat ist, begegnet Antonia, die trotz
Todesgefahr immer weiter singt und hat
Auseinandersetzungen mit dem Phantom, das
unbedingt Hoffmanns Spiegelbild haben will. Die
Muse ist immer an Hoffmanns Seite. Es gelingt ihr

Olympia

Alle sangen ohne Mikrophon. Das Orchester
spielte an der Seite und wir konnten es die ganze
Zeit beobachten. Die Rolle der Olympia, hat den
meisten von uns am besten gefallen. Auch das
Phantom fanden viele gut. Auf der Bühne war
immer etwas los. Es gab so einige Special Effekts,
fast wie im Kino.
Es war ein ungewöhnlicher Schultag, der vielen
von uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Mal ehrlich - wer von uns würde schon freiwillig
in die Oper gehen?
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Polenaustausch 2017
Liebe Leserinnen und Leser,
heute möchte ich euch einen kleinen Einblick in
den zweiten Teil unseres Schüleraustauschs mit
Polen geben. Nachdem eine kleine Gruppe,
bestehend aus acht Schülerinnen und Schülern,
sowie zwei Lehrern, bereits im Oktober 2016 in
Polen war, stand im April 2017 der Besuch der
polnischen Austauschgruppe in Deutschland an.
Anfang April war es dann soweit. Unsere Gäste
blieben für insgesamt sechs Tage bei uns, wobei
diese Zeit eigentlich viel zu kurz war. Gerade, weil
man sich schon gut kannte und dadurch schneller
wieder einen guten Kontakt zueinander aufbauen
konnte. Nun will ich euch im Einzelnen schildern,
was wir in dieser Woche erlebt haben.
Unsere Woche begann am Samstag, den 01. April
2017 mit der Ankunft der polnischen Schüler am
Bahnhof in Düren. Dort empfingen wir unsere
Gäste im Beisein unserer Eltern, welche uns im
Anschluss mit den Autos zur Schule brachten. In
der Schule angekommen, war bereits alles für
den ersten regen Austausch untereinander und
miteinander durch Frau Volmer angerichtet. Bei
Kaffee und Kuchen freute man sich auf die
anstehende Woche. Am späten Nachmittag
machten sich die ersten Austauschpartner dann
auf den Heimweg. Zuhause angekommen konnte
sich jeder einrichten und kurz fertig machen,
bevor es für die Meisten auch schon weiter ging.
Die Einen gingen in die Bar, die Anderen waren
im Restaurant, oder man ließ den Abend einfach
nur Zuhause in gemütlicher Runde mit der Familie
ausklingen. Wie auch immer, man merkte
unseren Gästen die Reise verständlicherweise an,
weshalb die meisten doch zügig ins Bett wollten,

denn am nächsten Tag stand ja auch schon
wieder ein Programm an.
Am Sonntagmorgen besuchten wir als
geschlossene Gruppe den Gottesdienst in der St.
Antoniuskirche im Grüngürtel. Danach starteten
wir von dort aus - aufgeteilt in zwei Gruppen - in
eine Stadtrally durch Düren. Der Wettbewerb
bestand darin, den Kaiserplatz als erste Gruppe
zu erreichen und auf dem Weg dorthin von jeder
Station ein Gruppenfoto zu machen. Nachdem
wir den Kaiserplatz bei bestem Wetter erreichten,
gönnten wir uns noch ein Eis, bevor wir uns dann
auf den Weg zum Stadtmuseum machten. Die
gebuchte Führung zur Stadtgeschichte Dürenes
war für beide Seiten interessant. Danach konnten
die Austauschpartner in die wohlverdiente
Freizeit gehen. Diese verbrachte man am
heutigen Abend als geschlossene Gruppe
zusammen in der Bowl´n´Lounge in Düren. Hier
verbrachten wir einen lustigen Abend, wobei man
das eine oder andere bisher unentdeckte Talent
erkennen konnte. Am nächsten Morgen mussten
alle wieder pünktlich zum Unterrichtsbeginn in
der Schule sein. Denn in den ersten sechs
Stunden folgten uns die Austauschschüler in den
regulären Unterricht. Über die Unterschiede
zwischen dem polnischen und deutschen
Schulsystem tauschte man am Nachmittag im
Schülercafé aus. Die Ergebnisse wurden auf
Plakaten festgehalten und anschließend der
restlichen Gruppe vorgestellt. Dann endete auch
für uns um 15.30 die Schule und es stand
glücklicherweise wieder Freizeit auf dem
Programm. Nachdem sich alle Partner Zuhause
wieder frisch gemacht hatten, nutzten die
einzelnen Paare die freien Stunden ganz
unterschiedlich. Auch hier gaben wir uns Mühe,
um unseren Gästen auch in der Freizeit ein
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interessantes Programm zu bieten. Daher war die
Freizeitgestaltung oft ganz unterschiedlich. Es
standen Dinge wie Minigolf, ein Besuch im Jump
House in Köln oder Schlittschuhlaufen an. Am
späten Abend trafen sich dann noch einige
Austauschpaare
untereinander
und
man
verbrachte die letzten Stunden mit viel Spaß
zusammen.
Am Dienstag war der komplette Tag in Köln
verplant. Auch hierfür trafen wir uns am Morgen
am Dürener Bahnhof, von wo aus wir mit der
Bahn zum Kölner Hauptbahnhof fuhren. In Köln
angekommen,
waren
die
polnischen
Austauschschüler überwältigt von dem Anblick
des Kölner Doms. Nach einigen geschossenen
Bildern und einer kleinen Runde durch die Kirche
machten wir uns auf den Weg zur
Aussichtsplattform des Triangel Turms, von wo
aus man einen fantastischen Blick über Köln
genießen kann. Nachdem wir dort so viel Zeit
verbracht hatten, dass jeder genügend Selfies
machen konnte, machten wir uns auf den Weg
ins LD Haus. Herr Passauer führt uns durch die
Stadt und lieferte uns zeitgleich Informationen zu
einigen sehenswerten Orten und Plätzen Kölns.
Am LD Haus (Leopold Dahmen Haus)
angekommen, erwarteten uns zwei Führungen
durch das heutige Museum – auf englischer,
sowie auf deutscher Sprache. Dieses Gebäude ist
heute ein Museum und war früher zu NS-Zeiten
zwischen
1935
und
1945
eine
Gestapodienststelle, welche davor jedoch
eigentlich als Wohn- und Geschäftshaus genutzt
wurde. Die Gefangenen waren Menschen, welche
Widerstand gegen den Nationalsozialismus
geleistet haben oder einfach nur andere
Meinungen und Ansichten vertraten. Die sehr
authentischen Museumsführer brachten uns die

vielen Informationen sehr nah. Nach den
Führungen wurden viele nachdenklich und wir
stellten uns die Fragen: Wie konnte es überhaupt
dazu kommen? Wie fühlten sich die Menschen?
Aber vor allem beschäftigte uns die Frage, ob so
etwas heutzutage auch passieren kann?! Ähnlich
wie nach unserem Besuch im Museum des
Konzentrationslagers in Auschwitz waren wir uns
alle schnell mit einer Antwort einig: Solche
grausamen Zeiten dürfen sich nie wiederholen!
Und wir bekamen das Gefühl, dass wir selbst
dafür verantwortlich sind. Denn wir sind die
nächste Generation, die dafür sorgen muss, dass
uns unsere Freiheiten nicht genommen werden.
Durch die lokale Historie, die uns in den
Führungen näher gebracht wurde, stellten wir
schnell fest, dass solche Probleme überall und
immer auftauchen können und, das keiner von
uns davor geschützt ist. Wir müssen uns also
immer aktiv für unsere Rechte einsetzen, damit
so etwas eben nie mehr passiert!
Danach stand uns der Nachmittag in Köln zur
freien Verfügung. Man ging etwas essen,
spazieren oder shoppen. Nachdem man sich am
späten Nachmittag wieder am Kölner Dom traf,
fuhr der Großteil zur weiteren Freizeitgestaltung
wieder zurück nach Düren, ein anderer Teil blieb
noch in Köln, wo man dann den Sonnenuntergang
am Rheinufer genießen konnte und sich
anschließend am späten Abend ebenfalls auf den
Weg nach Düren machte.
Auch am nächsten und leider auch schon letzten
Tag machte man einen fast ganztägigen Ausflug,
dieses Mal aber in unsere damalige Hauptstadt
nach Bonn. Zu Beginn des Tages besuchte man
das Haus der Geschichte und schaute sich dort
mehrere Ausstellungen an. Danach fuhr man mit
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der U-Bahn bis an das Regierungsviertel. Dort
angekommen absolvierte man einen Spaziergang
durch das ehemalige Regierungsviertel und setzte
diesen anschließend am Rhein weiter fort;
schließlich begaben wir uns in Richtung
Universität. Nach einem kleinen Schlenker über
eine Aussichtsplattform am Rhein kamen wir der
Forschungsuniversität Bonn immer näher. Das
riesige Hauptgebäude beeindruckte mit einer
riesigen Vorwiese und man spekulierte, ob in ein
paar Jahren nicht der ein oder andere deutsche
oder auch polnische Austauschüler auf dieser
Universität studieren könnte – möglich wäre es
jedenfalls. Nachdem wir uns noch den Innenhof
der Universität angeguckt hatten, gingen wir in
Richtung Innenstadt. Bevor wir zur freien
Freizeitgestaltung entlassen wurden, brachte
man uns noch zu einer Eisdiele, in der das Eis zu
den fünf besten Eissorten weltweit gehört.
Danach hatten wir auch hier wieder Zeit zum
Shoppen, Spazieren oder einfach nur zum
Unterhalten und Austauschen. Am späten
Nachmittag begaben wir uns zurück in die Schule.
In der Schule angekommen hielten wir unsere
Erkenntnisse, Erfahrungen und Eindrücke auf
Plakaten und Bildern fest, welche wir
anschließend der Gruppe, sowie einigen Eltern
und Herrn Geuenich präsentierten. Denn nach
der Arbeit wartet bekanntlich das Vergnügen.
Man wollte den letzten Abend zusammen
genießen und beschloss sich in einem
ausgewählten Café in der Stadt zu treffen. Dort
verbrachte man am Ende dieser tollen Woche
einen schönen Abend mit guter Laune, viel Spaß
und interessanten Gesprächen.
Nachdem am Abend zuvor in der einen oder
anderen Familie noch Gastgeschenke übergeben
wurden, kam der Donnerstagmorgen leider viel

zu schnell. Denn am Donnerstag stand leider die
Abreise auf dem Programm. Die Austauschschüler
wurden von den Familien zum Bahnhof gebracht
und man musste sich schweren Herzens
verabschieden. Was uns allen sichtlich schwer
fiel. Man baute in den insgesamt zwei Wochen
eine sehr enge Beziehung zueinander auf und
lernte sich zeitgleich sehr gut kennen. Einige
Austauschpaare wollen sich sogar in den
Sommerferien wieder treffen. Als die Bahn dann
den Bahnhof erreichte, verabschiedete man sich
schnell, um es nicht zu schwer zu machen, wobei
man sich auch hier nochmals versprach weiterhin
Kontakt zu halten. Als sich der Zug dann in
Richtung Köln/Bonn Airport in Bewegung letzte,
war die erste Etappe des Projekts „Wir bauen
Brücken“ für uns offiziell beendet.
Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten,
dass diese erste Etappe ein voller Erfolg war. Die
neuen Erkenntnisse, Erlebnisse, Erfahrungen und
Eindrücke, sowie die in kürzester Zeit aufgebaute
Beziehung
zu
vielen
Austauschpartnern
beeindruckten mich wirklich sehr. Aber auch die
neuen Informationen, die uns auf Führungen und
Ausflügen näher gebracht wurden, waren wirklich
interessant. Zudem durfte ich in eine neue Kultur
Einblick erhalten und anderen wiederum einen
Einblick in mein Leben und in meine Kultur geben.
Ich bin dankbar dafür, dass mir diese Möglichkeit
gegeben wurde und bin sehr glücklich darüber.
Am Ende kann ich wirklich aus voller
Überzeugung sagen, dass sich dieser Austausch
für mich zu einhundert Prozent gelohnt hat und
ich vor allem froh bin neue Kontakte in einer so
kurzen Zeit geknüpft zu haben. Ich kann jedem
Schüler nur dazu raten auch an diesem
Austauschprojekt teilzunehmen und diese
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Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln, auf
jeden Fall anzunehmen.
Vielen Dank für euer Interesse! Ich hoffe, ich
konnte euch nun einige Einblicke in unser Projekt
und unsere Zeit geben und verbleibe mit den
besten Grüßen!
Dominik Mynarek

und Schüler bereits auf dem wankenden Schiff.
Schnell werden die Passagiere mit den
Sicherheitshinweisen, die von Rettungswesten
und dem Verhalten im Falle von Hochseegang
handeln, vertraut gemacht.
Erzählt und besungen wird in diesem Minimusical
des instrumentalpraktischen Kurses, Jahrgang 12
unter der Leitung von Sven Foxius, die Geschichte
der Nachfahren der Ente Luwr.

Aus dem Nest der Ente Luwr
Eine
musikalische
Überfahrt
zum
Erwachsenswerden – Ein Minimusical von und
für Schülerinnen und Schüler

Gespannte Stimmung im Vorraum der Aula der
Heinrich-Böll-Gesamtschule Düren.
Die jungen Schülerinnen und Schüler haben im
Vorfeld Tickets für eine Überfahrt auf die
Robbeninsel erhalten. Plötzlich treten fünf
Matrosen aus der Aula heraus, begleitet mit
Trompeten- und Akkordeonklängen. Ein Matrose
fordert die jungen Passagiere auf, sich dem
jeweiligen Schiffsdeck zuzuordnen - und schon
kann die Überfahrt geordnet beginnen. Die
Schiffscrew empfängt die jungen Schülerinnen

Die Ente Luwr gilt als Gründerin der Insel, denn
vor Millionen von Jahren, als alles Wasser war,
zupfte sich die Ente Luwr Federn aus ihrem
Federkleid um daraus ein Nest zu bauen. Aus
diesem Nest erwuchs die Insel und
gewissermaßen die ganze Erde.
Anastasia tritt zum ersten Mal gemeinsam mit
ihrem Vater und Großvater die Überfahrt zur
Robbeninsel an. Sie ist an jenem Punkt ihres
Lebens angekommen, an dem sie sich dem
Erwachsen-Werden stellen muss.
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Die Überfahrt auf der rauen russischen See ist
gespickt von Liedern und Erzählungen, die
Erinnerungen, Schicksalsschläge, Momente des
Lichts und der Hoffnung besingen – und dann
dieser Sturm, der immer stärker werdende Sturm
– er verheißt nichts Gutes.
Eine
musikalische
Glücksmomenten und
Schicksalsschläge.

Geschichte
Momenten

von
großer

Literaturkurs begeistert
theaterwoche in Köln

bei

35.

Jugend-

Literaturkurs der Heinrich-Böll-Gesamtschule
führte erfolgreich Thornton Wilders „Jugend“
auf.
Da hat Fabian Eick, der die Hauptrolle des
Kapitäns Gulliver spielt, schon einen gehörigen
Schreck bekommen. Als er in einer Szene eine
Schluck Wasser trinken musste, hatte er einen so
starken Durst aufgrund der Hitze auf der Bühne,
dass er sich prompt verschluckte: „Ich dachte,
jetzt komm ich mit meinem Text nicht weiter,
weil ich so einen Hustenreiz verspürte. Da war ich
dann schon ein wenig nervös“. Zu seinem Glück
geschah dies noch bei den Generalproben vor
heimischem Schülerpublikum an der HeinrichBöll-Gesamtschule Düren. Das er dies so
professionell überspielte -im wahrsten Sinne des
Wortessteht
für
die
gesamte
Jugendtheatergruppe unter der Leitung von
Cornelia Rehling und Yvonne Meyer.

Was bleibt? - Die Hoffnung. Anastasia überlebt
die Überfahrt und tritt als erwachsene Frau in die
Fußspuren ihres Vaters und Großvaters.
Die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer folgen
dem Schiffstreiben gebannt, zumal sie sich selbst
mit an Bord des selbstständig entworfenen
Bühnenbildes befinden. Sie erleben, wie
Geschichten besungen werden können, wie aus
Bodypercussion-Elementen ein gewaltiger Sturm
wird und wie Instrumente Gefühlswelten zum
Ausdruck bringen können.
Am Ende der Überfahrt applaudieren begeisterte
Passagiere der Schiffscrew zu und fordern eine
musikalische Zugabe.
Herr Foxius

In dem diesjährig von dem Literaturkurs
inszenierten Theaterstück „Jugend“ von Thornton
Wilder geht es um den 46-järigen Gulliver, der
nach einem Schiffbruch auf einer ihm
unbekannten Insel strandet. Nachdem er auf der
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Suche nach Nahrung auf Einheimische trifft,
alarmieren diese sofort ihre Vorgesetzte. Diese ist
von dem fortgeschrittenen Alter von Gulliver
schockiert. Er ist 46 Jahre alt und auf der Insel
darf niemand älter als 29 Jahre sein. Gulliver soll
sterben. Im Weiteren lernt Gulliver eine bizarre
Gesellschaftsform kennen und ist gezwungen,
einen Ausweg aus seiner kritischen Situation zu
finden.

Das Engagement, welches die Schüler bei den
Proben, der Anfertigung des Bühnenbildes und
der Requisiten an den Tag legten, kann man in
Leistungsnoten schon gar nicht mehr ausdrücken.
So probten die Jugendlichen bis in den späten
Nachmittag und auch am Wochenende. Die
tropischen Temperaturen in der Aula B der
Heinrich-Böll-Gesamtschule trugen dazu bei, dass
die Schülerinnen und Schüler am Ende des Tages
ganz schön erschöpft waren. Ans Aufgeben
dachte aber niemand von Ihnen, dazu machte es
viel zu viel Spaß und wenn jemand mal einen
Durchhänger hatte, bauten die Mitschüler einen
wieder auf. Das war eine schöne Erfahrung.

Bühne des Depot 2 in Köln Mühlheim spielen
auch die Profis und die Schülerinnen und Schüler
waren von der Kulisse beeindruckt.

Dank der ausgezeichneten Vorbereitung und der
absoluten Textsicherheit zeigten die Jugendlichen
eine fehlerlose und mimisch hervorragend
präsentierte Darbietung von Thornton Wilders
Theaterstück. Er wäre sicher stolz auf die
Jungdarsteller gewesen. Der lange Applaus von
den gut gefüllten Rängen des Theaters bestätigte
den Schülern, dass sich die enormen
Anstrengungen der letzten Wochen gelohnt
haben.
Herr Fauth

Abschlussfeier der Klassen 10 im Haus der Stadt

Auf der 35. Kölner Schultheaterwoche wurde es
dann aber noch einmal so richtig ernst. Auf der
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Mit einem lachenden und einem weinenden Auge
verabschiedeten sich die 129 Schülerinnen und
Schüler des Jahrgangs 10 von der Heinrich-BöllGesamtschule, ihren Mitschülerinnen und
Mitschülern und ihren Lehrerinnen und Lehrern.
Die Moderatoren (Katrin Türk und Dominik
Mynarek) ließen es sich nicht nehmen, einen
fingierten Telefonanruf auf Schulleiter Herr
Geuenichs Handy ertönen zu lassen. Das hatte
natürlich sofort zur Folge, dass das Handy
abgenommen und ordentlich eingetütet wurde.
Herr Geuenich nahm diesen kleinen Seitenhieb
auf die verschärfte Handyregelung an der HBG
mit sichtlichem Humor auf.

Prüfungen, sondern hoben auch das ausgeprägte
soziale
Engagement
und
das
Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen
hervor. So arbeitetet viele von Ihnen freiwillig bei
den
Streitschlichtern
und
dem
Schulsanitätsdienst mit. Hierzu wurden die
Verdienste dieser Schülerinnen und Schüler mit
Blumen und Urkunden wertgeschätzt. Diese
bekamen Sie feierlich von ihren, die Projekte
betreuenden,
Lehrerinnen
und
Lehrern
überreicht.

Nach diesem amüsanten Einstieg kamen die
Klassen nacheinander auf die Bühne und
erhielten
ihre
Zeugnisse. Gelungene
Darbietungen des 8er Kurses "Darstellen und
Gestalten", ein musikalischer Beitrag von Yunus
(Klasse 10) im Duett mit Herr Müller und eine
schöne Klaviereinlage von Peter Sieben (Klasse
10) gaben dem Ereignis einen festlichen Rahmen.
Die Reden von Schulleiter Hermann Josef
Geuenich und der Abteilungsleiterin Frau Kall,
würdigten nicht nur den schulischen Ehrgeiz der
Schülerinnen und Schüler in den zahllosen
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Wettbewerbe:
Heinrich Böll und Fußball?
Natürlich passt das!Unserer Namenspatron
Heinrich Böll war wirklich kein großer Fußballfan.
Soweit ich weiß, hat er nur einmal in einer seiner
Erzählungen etwas über diese Sportart
geschrieben und da ging es auch nur um die
verheerenden Parkplatzprobleme rund um das
alte
Müngersdorfer
Stadion
an
Bundesligaspieltagen in Köln. Im Jahr 2017 ist das
mit Heinrich Böll und dem Fußball aber ganz
anders geworden. Wenigstens ist dies an der
Heinrich-Böll-Gesamtschule in Düren so. Hier sind
Heinrich Böll und Fußball inzwischen nicht mehr
voneinander zu trennen. Seit Jahren kümmert
sich ein engagiertes Trainerteam (U. Happe, D.
Ivo, Ch. Jansen, D. Macherey, M. Rittberger und
P. Schaden) an der H.-B-G. um die fußballerischen
Belange unserer Mädchen und Jungen.

standen um 11.11 Uhr an der Sporthalle und
wollten spielen. Und nicht nur das. In diesem Jahr
wurde dieses Training zu einem richtigen Event,
denn es kam sogar Publikum in die Halle. Eltern,
Geschwister und Kollegen hatten mindestens
genau so viel Spaß am Training wie die
Sportlerinnen selbst.
Es ist häufig schwer, Außenstehenden zu
vermitteln, wieviel Engagement, wieviel Herzblut,
wieviel Freude und am Ende auch wieviel Mühe
in einem solchen Projekt wie in unserem „H.-B.G.-Fußball“ steckt. Richtig aufmerksam wird die
Öffentlichkeit, selbst unsere kleine Öffentlichkeit
an unserer Schule, meist erst dann, wenn es
nachzuvollziehende Erfolge gibt.
2017 können wir nun endlich auch wieder mit
Titeln aufwarten. Auf Kreisebene ist es unseren
Fußballerinnen und unseren Fußballern zum
ersten Mal gelungen, gleich zwei Meisterschaften
in einem Jahr an die H.-B.-G. zu holen.

Keine andere Schule im Kreis Düren ist willens
(das macht ja auch jede Menge Arbeit) oder aber
in der Lage (man braucht auch die richtigen
Kinder und Trainer), in allen acht möglichen
Klassen Teams zu melden und zu betreuen. Uns
ist diese bemerkenswerte Leistung nun schon
zum zweiten Mal hintereinander gelungen.
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich
dafür
interessieren,
in
die
einzelnen
Mannschaften zu kommen und dann auch spielen
zu dürfen, wird immer größer und liegt deutlich
über 160.
Hier nur ein kleines Beispiel: Zu einer netten
Tradition ist es mittlerweile geworden, dass an
Weiberfastnacht, wenn es die Jecken nicht mehr
in der Schule hält, ein Sichtungstraining für die
Wettkampfklasse IV bei den Mädchen
durchgeführt wird. Über 25 kleine Fußballerinnen
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In der WK II Mädchen gewann unser Team
sensationell gegen die favorisierten Spielerinnen
des Gymnasiums Haus Overbach. Noch nie zuvor
war uns ein Sieg gegen diese Schule gelungen.
Dass es am Ende 11:1 für unsere Mädchen stand,
ist wohl eine der größten Überraschungen im
Schulfußball im Kreis Düren, die es in letzter Zeit
gab.
In der WK I Jungen ging es gegen die
„Übermannschaft“ des Berufskollegs an der
Euskirchener Straße, die seit gefühlten 100
Jahren den Titel zuvor regelmäßig geholt hatte.
2:1 für die H.-B.-G. hieß es am Ende. Der
Schiedsrichter meinte nach dem Abpfiff, dass
dieses Spiel eines der besten gewesen wäre, das
er im Schulsport jemals gepfiffen hat.

Schade ist es, dass sich der Kreis in diesem Jahr
sehr zurückgehalten hat. Pokale gibt es für die
Sieger schon länger aus Kostengründen nicht
mehr. Leider erschien bei dem außerordentlichen
Abschluss der beiden besten Schulfußballteams
des Kreises Düren dann aber noch nicht einmal
ein offizieller Vertreter, der die Urkunden
überreichte. Rund 200 Zuschauer waren
anwesend.

Alle SchülerInnen, des Berufskollegs, die das Spiel
sehen wollte, konnten sich dafür von ihren
Lehrerinnen und Lehrern beurlauben lassen
(beneidenswert). Eine tolle Stimmung trieb die
Akteure auf dem Rasen an.
Immer wieder tauchten ehemalige Schülerinnen
und Schüler der H.-B.-G. auf, die inzwischen ihre
schulische Laufbahn im Berufskolleg fortsetzen.
Auch im gegnerischen Team standen Ehemalige.
Hat ihnen am Ende aber auch nichts genützt.
Es ist natürlich nicht sicher, ob es uns nun in
Zukunft häufiger gelingen wird, Meisterschaften
einzufahren. Bekannt ist ja, dass man im Erfolg
die größten Fehler macht.
Es muss also weitergehen.
Wir müssen uns entwickeln.
Es müssen Gespräche stattfinden: über
Trainingszeiten, über bessere Sportanlagen,
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über
Kooperationen
Fußballvereinen.

mit

benachbarten

Unsere Kinder wollen fußballspielen.
Sie wollen für die Heinrich-Böll-Gesamtschule
auflaufen.
Sie identifizieren sich mit der H.-B.-G.
In welchen schulischen und außerschulischen
Bereichen haben wir das sonst noch.
Der Kampf um die Tore, der soll auf dem Platz
stattfinden und nicht im Vorfeld, bei den
Vorbereitungen und rund um die Organisation
der einzelnen Spiele.
Wie sehr unsere Schülerschaft mit dem Fußball
verbunden ist, zeigt das folgende Beispiel:
Seit der fünften Jahrgangsstufe gehört AnnKathrin
Pyka
zu
den
herausragenden
Fußballerinnen unserer Schule. Schon jetzt hat sie
ein bewegtes Vereinsleben vorzuweisen: 1. FC
Köln, Fortuna Köln, Bayer Leverkusen. Im Tor und
auch als Feldspielerinnen ist sie einer der
Garanten für unsere Erfolge. Ann-Kathrin ist aber
längst auch fester Bestandteil unseres
Betreuerteams, das sich gerade um die jüngeren
Spielerinnen kümmert. Aus diesem Grund soll
Ann-Kathrin an dieser Stelle selbst zu Wort
kommen.

Von Ann-Kathrin Pyka
Ich möchte in den folgenden Zeilen einen kleinen
Einblick in den Mädchen-Fußball geben und
zeigen, wie viel Mühe und Kraft wir in unsere
Mannschaften stecken. Ich möchte davon
erzählen, wie es ist, ein Teil dieser Mannschaft
sein zu dürfen. Alles begann vor fünf Jahren. Ich
war ein kleines vom Fußball begeistertes Kind,
das auch privat sehr viel spielte.

In der Schule hatten wir die Wahl zwischen
einigen AGs. Ich wählte natürlich MädchenFußball. Das erste Training bestand darin zu
gucken, wie wir spielten und ob wir uns
untereinander verstehen würden.
Wir hatten eine Menge Spaß und bauten eine
enge Bindung zueinander auf. So entstand auch
die eine oder andere Freundschaft über den
Fußball hinaus. Einmal im Jahr fuhren wir mit
Herrn Happe auf Turniere. Wir haben diese Zeit
zusammen immer sehr genossen und trotz
kleiner
Meinungsverschiedenheiten
immer
zusammengehalten. Mit den Jahren erreichten
wir die finalen Runden und kämpften weiter, um
noch mehr zu schaffen. In diesem Jahr war es
dann endlich soweitt. Wir wurden Kreismeister in
der Wettkampfklasse II und waren damit die
erste Mädchenmannschaft, die diesen Titel
jemals an die H.-B.-G. geholt hat.
Das war ein unbeschreibliches Erlebnis für alle.
Wir haben zusammen sehr viel Freude gehabt. In
guten aber auch in schlechten Momenten, in
denen alles beinahe aussichtslos war, haben wir
uns gegenseitig aufgebaut und gemeinsam
weitergemacht.
Mir persönlich bedeutet es sehr viel, für so eine
Mannschaft zu spielen. Und all das, die Freude
und meine Erfahrungen gebe ich jetzt gerne an
die Jüngeren weiter und bin auch bei ihren
Spielen dabei, wann immer ich dazu die
Möglichkeit bekomme.
Ich glaube, Heinrich Böll hätte so eine Einstellung
mit Sicherheit gefallen. Vielleicht wäre er dann ja
doch noch Fußballfan geworden.
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Herr Happe

Böller News
Termine:
28.08/29.8 Nachprüfungen
30.08. Beginn Schuljahr (KL 1.-5. Std.)
31.08. Einschulung JG 5
Halbtagsunterricht JG 6-13
01.09. Sonderunterricht JG 5
Halbtagsunterricht 6-13
04.09. Beginn Ganztag

Sonstiges:

Die SV wünscht allen Schülerinnen und Schülern
so wie Lehrerinnen und Lehrern erholsame und
sonnige Sommerferien.
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