
I N H A L T
› Neue Schulwebsite
› Wer macht was
› Schulfest am MCG
› Festakt
› Kooperation mit Wildpark
› Berufswahl
› Charity Walk

„landart“ von Nora Modrau, 
entstanden im 12er GK als 
Plastik für eine Sequenz des 
Films „viertel nach blau“.

T e r m I N e  N O V e m B e r / D e Z e m B e r

2./3. November  SV-Fahrt nach Ratingen

12. bis 16. November  Duales Praktikum Stufe EF

13. November, 15 bis 19 Uhr Elternsprechtag

13. November, 20 Uhr Treffen des AK Neue Medien bei designunit.

15. November Mathematik-Olympiade

30. November, 16 bis 18.30 Uhr Adventsbasar

7. Dezember, 16 bis 19 Uhr Tag der offenen Tür am MCG

20. Dezember, 8 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, St. Margareta

21. Dezember bis 4. Januar Weihnachtsferien

N e u e  W e B s I T e  D e s  m C G 

Die neue Schulwebsite ist online. Unter der 
gewohnten Adresse: www.mariecurie-d.de 
finden Sie die Internetpräsenz unserer Schule. 
Dort finden sich einige Neuerungen wie zum 
Beispiel die tagesaktuellen Vertretungspläne, 
aktuelle Speisepläne der Mensa sowie alle 
Ansprechpartner innerhalb der Schulgemein-
schaft. Wenn Sie die alte Website schon einmal 
aufgerufen haben, müssen Sie evtl. in Ihrem 
Webbrowser mit „STRG R“ aktualisieren, da sie 
sonst nur die alte Website aus dem Cache Ihres 
Browsers sehen.

Einige Bereiche der Site sind passwortgeschützt. 
Mit dem MCG-Brief erhalten Sie von Ihren 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden das Passwort, 
das für alle passwortgeschützten Bereiche gilt, 
zu gesandt. Falls Sie es auf diesem Weg nicht 
erhalten, können Sie sich gerne per Mail an 
gy.graeulingerstr@duesseldorf.de wenden. Dann 
erhalten Sie das Passwort per Mail direkt 
zu gesandt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Surfen und freuen uns über Ihre Anregungen.
 THOmAs HAGeNBuCHer,  mICHAeL sLAWIk 
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W e r  m A C H T  W A s  A m  m A r I e - C u r I e - G y m N A s I u m

Ellen Beel Kornelia Kluge-Mimmack Imma Beiermann Marianne Berninghaus Dorothee Verfürth Felix Wörner

INDIVIDueLLe LerNBerATuNG BerATuNGsLeHrer für psyCHO-sOZIALe prOBLeme

s C H ü L e r  s p e N D e N

Die Kollekte des Abiturgottesdienstes im Juli 2012 hat die stolze Summe von 650.- € 
ergeben. Nach dem Willen der Schülerinnen, die den Gottesdienst organisiert hat-
ten, fließt die eine Hälfte an das Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf und 
die andere Hälfte an den Verein aguablanca in Kolumbien, der dort eine Schule für 
Straßenkinder unterhält, an der unsere ehemalige Schülerin Rabea Fischer gerade 
ein FSJ absolviert. Vielen Dank an alle Spender!    sTepHAN WIppermANN

http://www.mariecurie-d.de
mailto:gy.graeulingerstr@duesseldorf.de


Heitere Stimmung bei  bewölktem Him mel
ScHulfeSt deS mcg
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ein schulfest zum jubil äum? na kl ar!  aber 
wie gestaltet man dieses  passend? die 
ant wort könnte l au ten:  zum beispiel so, 
wie am 14 .  september am mcg! 

Auf dem Schulhof und in den angrenzenden Räumen wurde 
von 15 bis 22 Uhr mit zahlreichen Gästen 50 Jahre MCG ge-
feiert. Auch wenn aus dem erhofften sonnigen Spätsommer-
nachmittag ein windiger und wolkiger Frühherbsttag wur-
de, blieb das Fest von wirklich schlechtem Wetter verschont 
und konnte wie geplant überwiegend im Freien stattfinden. 
 Die Spielstände der einzelnen Klassen waren gut besucht 
und sorgten angefangen bei Klassikern wie Dosenwerfen und 
nicht endend bei einem originellen Lehrerpuzzle für Ab-
wechslung und Unterhaltung, besonders der jüngeren Schü-
ler. Die kleineren Geschwisterkinder konnten derweil im 
„Bällebad“ spielen und es schien, als hätten einige MCGler 
nur darauf gewartet, dass die Jüngsten ihnen am Ende Platz 
machten für ihr eigenes Eintauchen in das bunte Vergnügen.
 Das Geschenk des Gymnasiums Gerresheim zum Jubiläum 
des Marie-Curie-Gymnasiums haben Herr Schnelle (Schul-
leiter) und Frau Kielgas (stv. Schulpflegschaftsvorsitzende) 

an Dr. Münnix „überreicht“. Eine noch junge Kugel-Steppen-
kirsche (Prunus fruticosa ,Globosa‘) und eine Steele mit dem 
Schriftzug „Gemeinschaft wächst“ zieren nun den Schulhof 
und symbolisieren die Kooperation und Verbundenheit der 
beiden Schulen. Wer den Standort noch nicht entdeckt hat: 
beides ist am rechten Ende der Rampe zur Sporthalle zu finden.

BuNTes prOGrAmm BeGeIsTerT ZusCHAuer

Das Bühnenprogramm wurde mit Auszügen aus verschie-
denen Veranstaltungen im Rahmen der Jubiläumsfeierlich-
keiten gestaltet. Neben der Modenschau mit Modellen von 
1962 bis 2012 wurden sehenswerte Beiträge vom Poetry Slam 
und aus dem Talentwettbewerb gezeigt. 
 Einen optischen Leckerbissen bildete der Start der pinken 
Luftballons zu den Klängen von Nena. Zahlreiche „50 Jahre 
MCG“-Ballons schwebten dem Horizont entgegen. Den Bal-
lonwettbewerb gewonnen hat schließlich ein Festgast, dessen 
Ballon bis in die Tschechei nördlich von Prag flog.
 Und auch Schüler mit einem Schlitten gehörten zum Bild 
dieses Schulfestes. Allerdings verbarg sich dahinter keine 
künstlerische Aufführung und auch kein originelles Bewe-
gungsspiel, sondern es handelte sich um einen Preis aus der 
begehrten „Tombola ohne Nieten“.

 mehr Bilder auf www.50jahre-mcg.de    

http://www.50jahre-mcg.de/test-1/schulfest-50-jahre-mcg/


Heitere Stimmung bei  bewölktem Him mel
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Ein Höhepunkt im doppelten Wortsinn war für viele Schü-
ler, Eltern und sogar leicht höhengeängstigte Lehrer der Blick 
aus dem Korb der ausgefahrenen Drehleiter der Feuerwehr. In 
der Einfahrt zum Schulhof postiert, gab es hier vom ersten bis 
zum letzten Moment eine Schlange Neugieriger, die eine Fahrt 
„nach oben“ wagen wollten. Wer dann lange genug ausgeharrt 
hatte und mitgefahren ist, konnte das MCG von oben betrach-
ten und hatte auf Augenhöhe mit der Kirchturmspitze von St. 
Margareta einen freien und oftmals erhellenden Blick über 
Gerresheim, bei dem der Rheinturm nur schmückendes Bei-
werk in der Ferne war.
 Auch für die Verpflegung war gut gesorgt: Neben dem tra-
ditionellen Kuchen-Angebot und den immer begehrten Grill-
würstchen, punktete die Schule diesmal mit einem internatio-
nalen Buffet, das in Anlehnung an die am MCG unterrichteten 
Sprachen mit Kostproben aus der englisch-amerikanischen, 
französischen, spanischen und italienischen Küche aufwartete 
– letztere als begehrter Ersatz für römische Speisen.
 Gegen Ende wurde die gute Stimmung durch die wohlbe-
kannten und immer wieder gern gehörten Klänge von The 
Hoax aufrechterhalten und einen abendlichen Schauer haben 
die Besucher unter dem großen Zelt und Vordach gut über-
standen.  mONIkA mArINGer



fest vortrag von sven gösmann,  chef
redakteur der rheinischen p ost : 
sehr geehrte gäste,  vor allem aber:  liebe 
schülerinnen und schüler!  was erzähle ich 
no ch in meiner festansprache nach solch 
einem tollen pro gramm mit theater,  musik, 
kunst,  würdevollen grussworten?

Übertrumpfen kann ich das nicht, was Sie hier geboten haben, 
was Sie hier zu sehen bekommen haben. Ich könnte Ihnen nun 
also die Geschichte dieser Schule, ihr Wirken und Werden in 
den vergangenen 50 Jahren nahebringen. Der Nachteil ist: Das 
alles wissen die meisten hier im Saal viel besser als ich.
 Was also tun? Nun, habe ich mir gedacht: Diese Schule ist 
nach einer bemerkenswerten, einer einmaligen Frau benannt: 
Marie Curie. Einer Heldin der Neuzeit. Was wäre also, wenn 
ich Ihnen von ihr und von ein paar anderen starken Frauen er-
zählte, die mich in meinem Leben beeindruckt haben?

DIeser VOrmITTAG, ZumINDesT DIese reDe sOLL eINIGeN 

meINer HeLDeN GeHöreN!

Genauer gesagt: einigen Heldinnen. Denn wo eine starke 
Frau wie Marie Curie ist, da sind viele andere nicht weit. Also.  
Dies ist meine erste Heldin. Diese Frau hier heißt Rosa Parks. 
Es war im Montgomery im US-Bundesstaat Alabama. Tief im 
Süden der USA. Rosa Parks arbeitete als Näherin und nebenbei 

S i n n l i c H e r  H ö H e p u n k t  d e r  J u b i  l ä u m S a k t i v i t ä t e n 
f e S ta k t  i m  p Z  d e S  m c g
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In Kostümen aus 

fünf Jahrzehnten 

begleiteten die 

beiden Schüler 

Meike Glass und 

Max Rainer ge-

konnt und kurz-

weilig durch das 

Festprogramm.

 mehr Bilder auf www.50jahre-mcg.de    

http://www.50jahre-mcg.de/test-1/festakt-50-jahre-mcg/
http://www.50jahre-mcg.de/test-1/festakt-50-jahre-mcg/


S i n n l i c H e r  H ö H e p u n k t  d e r  J u b i  l ä u m S a k t i v i t ä t e n 
f e S ta k t  i m  p Z  d e S  m c g

als Sekretärin, damit es zum Leben reichte. Am 1. Dezember 
1955 wollte Rosa Parks nur noch nach Hause. Sie war mü-
de und nahm immer den Bus. Der Bus war voll. Bis auf die 
ersten vier Reihen. Diese ersten vier Reihen der Busse wa-
ren für Weiße vorbehalten, dahinter durften die schwarzen 
Fahrgäste sitzen. Dort war aber kein Platz frei. Die müde Ro-
sa Parks also setzte sich auf einen der vielen leeren Plätze in 
den Reihen für Weiße.  Als an der nächsten Haltestelle ein 
weißer Fahrgast einstieg und von ihr verlangte, nach hinten 
zu den Schwarzen zu gehen, weigerte sie sich, ihm Platz zu 
machen. Der Mann war empört. Der Busfahrer rief die Po-
lizei. Rosa Parks wurde verhaftet und eingesperrt.
 Von da an weigerten sich die Schwarzen von Montgome-
ry, den Bus zu nehmen. Lieber gingen sie stundenlang zu 
Fuß zur Arbeit oder blieben einfach zu Hause. Die Busge-
sellschaft kam rasch in wirtschaftliche Schwierigkeiten, weil 
ihr so die meisten Fahrgäste fehlten. Das Image der Stadt 
Montgomery erlitt schweren Schaden. Der Druck in den ge-
samten USA wuchs.
 Erst kam Rosa Parks frei. Dann gab die Busgesellschaft 
von Montgomery nach und hob die Rassentrennung in ih-
ren Bussen auf. 
 Rosa Parks, die kleine Näherin aus Montgomery, Alaba-
ma, gilt heute als eine der Vorkämpferinnen der amerika-
nischen Bürgerrechtsbewegung, die die Rassentrennung be-
seitigte und es ermöglichte, dass 2008 erstmals ein Schwar-
zer zum Präsidenten der USA gewählt werden konnte. Ro-
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sa Parks war eine einfache Frau, eine kleine 
Näherin. Doch sie war im richtigen Mo-
ment am richtigen Ort, und sie tat das Rich-
tige. Sie besiegte ihre Furcht. Sie riskierte 
ihren Arbeitsplatz, ja, damals sogar ihr Le-
ben. Sie tat es, weil sie aufrecht leben wollte, 
wie sie es später einmal gesagt hat.
 Sie verwies immer darauf, dass sie nicht so 
weit gekommen wäre, wenn sie nicht hätte 
zur Schule gehen dürfen. Sie besuchte zwei 
Schulen ausschließlich für Schwarze. Doch Rosa Parks berich-
tete, was sie dort alles gelernt hätte, vor allem, dass man im Le-
ben nicht weiterkommt, wenn man es nicht versteht, sich zu 
wehren. Rosa Parks hatte recht. Schule ist mehr als Wissensver-
mittlung. Schule ist auch immer Erziehung zum Selbstbewusst-
sein, zur Zivilcourage. Eine gute Schule – wie diese hier – weiß 
das und erzieht ihre Schüler zu selbstbewussten Menschen.

ODer NeHmeN WIr DIese sTArke frAu.

Sie heißt Sabine Meyer. Sie ist eine begnadete Klarinettistin. 
Wenn man sie spielen hört, beginnt Musik zu leben. Anfang 
der achtziger Jahre hatte Sabine Meyer als junge Musikerin ei-
nen Traum. Sie wollte bei den Berliner Philharmonikern spie-
len. Herbert von Karajan hörte sie spielen. Dann wollte er das 
auch. Doch die Philharmoniker, damals das beste Orchester 
der Welt, wollten ein Männerverein bleiben. Es gab Streit. Sa-
bine Meyer gab nicht auf und wurde schließlich Soloklarinet-

„SChUlE IST MEhR 

AlS WISSENSVER-

MITTlUNG.  SChUlE 

IST AUCh IMMER 

ERzIEhUNG zUM 

SElBSTBEWUSST-

SEIN,  zUR zIVIlCoU-

RAGE.“

SVEN GöSMANN, 

ChEFREDAKTEUR RP 

[ 2 ]



tistin der Philharmoniker. Doch der Streit 
ging weiter. Sabine Meyer wurde von ihren 
männlichen Orchesterkollegen nicht ak-
zeptiert. Sie bildete sich also weiter, sie übte, 
übte, übte. Und war schließlich als Solistin 
so gefragt, dass sie kein Orchester mehr 
brauchte, sondern allein die Säle füllte. Bis 
heute ist sie weltweit erfolgreich. Und ein 
Beispiel dafür, wie man mit Fleiß und Be-

harrlichkeit seinen eigenen Weg geht.  Wie man sich nicht um 
jeden Preis anpassen muss, um erfolgreich zu sein. Sondern 
dass es im Gegenteil gut ist, sich seine Eigenheiten zu bewah-
ren, sie sogar auszubauen.
 Oder nehmen wir diese Frau. Besser: dieses Mädchen, denn 
es wurde ihm verwehrt, im Leben noch eine Frau zu werden.
Sie kennen Sie alle. Sie heißt Anne Frank. Sie versteckte sich 
mit ihrer Familie  in einem schmalen Verschlag in Amsterdam 
und schrieb Tagebuch, ehe sie an die Nazi-Häscher verraten 
wurde. Ihr Tagebuch gehört bis heute aus gutem Grund zum 
Kanon der Schullektüre. Weil es ein bewegendes Zeugnis des 
Muts, des Willens zu widerstehen ist. Aber auch der Blick in 
eine Seele, die versucht, zu verarbeiten und zu verstehen, was 
eigentlich nicht zu verstehen ist.  
 Unmenschlichkeit und Rassenhass. Blinde Wut auf eine 
Volksgruppe oder die Angehörigen ihrer Religion. Ihr Buch, 
das Tagebuch der Anne Frank, ist ein bleibendes Zeugnis da-
von, dass die Fähigkeit, sich zu artikulieren, zu schreiben, dass 
die Macht der Gedanken am Ende größer ist als Zerstörungs-
wut und Hass. Anne Frank wäre gern zur Schule gegangen. Sie 
konnte, sie durfte es irgendwann nicht mehr. Doch ihre Her-
zensbildung hat sie genossen durch die Liebe von Familie und 
Freunden, durch die Liebe zu sich selbst.

fümms bö wö tää zää uu, 
                                         pögiff,  
                                                     kwii ee.
Oooooooooooooooooooooooo, 
dll rrrrr beeeee bö 
dll rrrrr beeeee bö fümms bö,                                      
     rrrrr beeeee bö fümms bö wö, 
             beeeee bö fümms bö wö tää, 
                        bö fümms bö wö tää zää, 
                             fümms bö wö tää zää uu: 

 
fümms bö wö tää zää uu,  
                                        pögiff, 
                                                 kwii ee. 
Dedesnn nn rrrrr, 
                           Ii ee,  
                                     mpiff tillff too, 
                                                         tillll,  
                                                              Jüü kaa? 

rinnzekete bee bee nnz krr müü?  
                     ziiuu ennze, ziiuu rinnzkrrmüü, 
          rakete bee bee,  

rrummpff tillff toooo? 
 

Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüü,  
Ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüü 
    rakete bee bee? rakete bee zee.

Der Schüler-

Lehrer-Eltern-Chor 

bot Auszüge aus 

seinem Jubiläums-

programm dar.
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Auszüge aus 

der Ursonate, 

einer dadais-

tischen Sprech-

oper von Kurt 

Schwitters erar-

beitete Uli Ha-

pich mit Marie 

Berg, Conrad 

Mummel they und 

Laurenz Ringel



ODer DIese frAu HIer. ANGeLA merkeL.

Heute ist sie unsere Bundeskanzlerin. Sie musste sich in einem 
unfreien System, der DDR, anpassen, ohne sich oder andere 
zu verraten. Sie blieb sich treu. Nüchtern und konsequent, wie 
das ihre Art ist. Sie suchte sich anfangs dafür ein Feld, und das 
darf man auch und gerade an einer Schule, die nach Marie Cu-
rie benannt ist, sagen, das unbestechlicher ist als andere: die 
Naturwissenschaft.
 Dieses Denken der Prozesse von ihrem Ende her, diese 
Nüchternheit tut durchaus gut in der aufgeregten Welt der 
Krisen. Gewiss macht Angela Merkel nicht alles richtig. Aber 
vieles doch. Sie profitiert von dem, was sie gelernt hat in der 
Schule, in ihrem Studium.
 Die Erwartungen der modernen Medienwelt erfüllt sie aber 
nur bedingt. Sie ist nicht tätowiert, sie hat nur Beziehungspro-
bleme mit der CSU und trotzdem oder gerade deswegen ver-
trauen die Menschen ihr. Ein Stück dieser Zurückhaltung tut 
uns allen gut. Facebook ersetzt nicht das wahre Leben. Wiki-
pedia nicht das eigenständige Lernen. Und das Internet nicht 
das Denken.

uND DANN IsT DA DIe NAmeNsGeBerIN 

IHrer sCHöNeN sCHuLe. mArIe CurIe.

Sie erhielt zwei Nobelpreise – in Chemie und in Physik. Wenn 
wir heute das Wort radioaktiv in den Mund nehmen, sprechen 
wir über etwas, dem sie den Namen und die Bedeutung gab.
Sie schaffte ihren Aufstieg durch Bildung.
 Obwohl sie nicht zum Studium an der Universität Warschau 
zugelassen wurde, obwohl sie nicht in die Französische Aka-
demie der Wissenschaften durfte, veränderten ihre Entde-
ckungen unsere Welt. Weil sie sich ihre Neugier bewahrte, den 
Dingen auf den Grund zu gehen. Weil sie sich selbstständig 

Ziele setzte und beharrlich an ihnen arbei-
tete.

Das also sind meine fünf Heldinnen: Rosa 
Parks, Sabine Meyer, Anne Frank, Angela 
Merkel, Marie Curie.

Hätten sie nicht auf Bildung Wert gelegt, 
hätte es nicht Menschen gegeben, die ihnen 
diese Bildung auch unter miserablen Um-
ständen vermittelt hätten – ihre Bilder stän-
den jetzt nicht hier und ich könnte nicht 
über sie sprechen. So aber sind sie meine 
Bildungsbotschafterinnen an diesem Morgen. Sie sollen uns 
alle ermuntern, weiter Bildungshüter in einer Gesellschaft zu 
sein, die sich viele andere, vermeintlich wichtigere Werte ge-
geben hat: Reichtum, Bedeutung, Karriere, Superstar-Status, 
Facebook-Freunde.
 Sie sollen uns ermuntern, beharrlich zu sein. Nicht aufzuge-
ben bei dem Ziel, Bildung zu erlangen und zu vermitteln.
 Ihre Beispiele aber bieten auch Gelegenheit,  um Ihnen, lie-
ber Herr Dr. Münnix, und Ihnen, verehrtes Kollegium, ein-
mal danke zu sagen. Danke für Ihren Einsatz über das Selbst-
verständliche hinaus und Ihr Beharrungsvermögen, für Ihre 
Menschlichkeit und Ihre Kraft.
 Über Schulen und Lehrer wird oft schlecht gesprochen, ja, 
auch schlecht in Zeitungen geschrieben. Das ist im Einzelfall 
gerechtfertigt, aber es ist oft nicht gerecht. 
 Wenn eine Schule wie diese also 50 Jahre alt wird und wenn 
ihr Festakt und ihr Schulfest eine derartige Bildungsfreude ver-
mitteln, dann sage ich einfach nur einmal: Danke schön! Und 
machen Sie bitte weiter so! Herzlichen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit!  sVeN GösmANN,  CHefreDAkTeur Der rp

Juliane Krüger, 

Leitende 

Regierungs-

schuldirektorin 

Auch die 

Schulband The 

Hoax sorgte zum 

Aus klang der 

Veranstaltung für 

gute Stimmung 

Der Unterstufen-

chor unten begeis-

terte das Publikum 

mit Auszügen 

aus dem Musical 

„König Keks“

Oberbürgermeister 

Dirk Elbers bei 

seinem Grußwort
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die waldschule im wildpark und das marie-
curie-gymnasium haben eine ko operation 
verabredet.  schüler sammeln praktische 
erfahrungen im fach biolo gie.  der freun-
deskreis  unterstü tzt die  zusammenarbeit.

Das Wissenswerte über Tiere, Pflanzen und Kreisläufe der Na-
tur in den Schulbüchern ist langweilig, besonders dann, wenn 
der Wald mit seinen Tieren fast direkt vor der Tür liegt. „Für 
Schüler gibt es nichts Schöneres, als direkt in der Natur zu ar-
beiten“, weiß Norbert Münnix, Schulleiter des Marie-Curie-
Gymnasiums, aus Erfahrung. Um ihnen die Möglichkeit zu 
einem schönen Unterricht zu bieten, hat das Gymnasium jetzt 
mit der Waldschule im Wildpark einen Kooperationsvertrag 
geschlossen, der gestern von Münnix und der städtischen Um-
weltdezernentin Helga Stulgies unterzeichnet wurde.
 Das Gymnasium, das nicht weit vom Wildpark entfernt liegt, 
hat mit der Waldschule ein zusätzliches, ein grünes Klassen-
zimmer bekommen. Das können die Schüler aller Jahrgangs-
stufen nutzen, um beispielsweise „einheimische Wildtiere wie 
Damwild, Rotwild, Wildschweine oder Waschbären zu beo-
bachten“, sagte Stulgies. Die Waldschule könne zudem Geräte 
wie Becherlupen oder Ferngläser zur Tierbeobachtung auslei-
hen und Arbeitsblätter für den Unterricht bereitstellen. Dieser 
praktische Unterricht führe die Jugendlichen an naturwissen-
schaftliche Arbeiten heran, so Münnix.
 Andererseits könne auch die Waldschule von Unterrichts-
projekten des Gymnasiums profitieren. „Schüler können die 

jährliche Wanderung von Kröten und Fröschen beobachten 
und dabei wertvolle Statistiken über Trends bei der Wande-
rung erstellen“, erklärte Stulgies. Eine weitere Aufgabe ist für 
Münnix denkbar: „Die Jugendlichen könnten sich in einem 
Projekt auch für die Pflege der Landschaft einsetzen und bei 
handwerklichen Arbeiten im Park helfen.“
 Eine engere Beziehung zu den Tieren könnten die Kinder 
auch durch Tierpatenschaften übernehmen. Wenn beispiels-
weise 200 Euro gespendet würden, ist Futter und Pflege für ei-
nen Damhirsch, ein Wildschwein oder einen Iltis gesichert. Bei 
speziellen Führungen, die für Paten vorgesehen sind, bekom-
men die Schüler dann tiefere Einblicke in das Leben der wild-
lebenden Tiere.
 Die Idee für die Übernahme von Patenschaften stammt vom 
Freundeskreis Wildpark, der sich für die Pflege und den Aus-
bau des Parks einsetzt und Sponsoren sucht. Als Erstes ist ein 
neuer Wasserlauf geplant, an dem für Waschbären und Otter 
ein Gehege angelegt wird. Besucher könnten die Tiere dann bei 
ihrem täglichen Treiben beobachten. „Die neue Kooperation 
zeigt, dass der Wildpark ein Biotop in der Großstadt ist, der für 
die Erziehung von Bedeutung ist“, sagte CDU-Ratsherr Rüdiger 
Gutt, Vorsitzender des Freundeskreises. Selbst für Familien sind 
Spaziergänge durch den Park lehrreich. „Die Kooperation un-
terstreicht die Bedeutung der Waldschule als pädagogisches 
Element des Wildparks“, erklärte Bürgermeisterin Marie-Agnes 
Strack-Zimmermann vom Vorstand des Freundeskreises. Des-
halb sei die Förderung und der Ausbau des Blockhauses eben-
falls ein Anliegen des Freundeskreises. Denn die Waldschule 
werde von vielen Schulen und Kitas besucht.

n e u e r  k o o p e r at i o n S pa r t n e r
S y n e r g i e n  b e i  w i l d pa r k  u n d  m c g

„DIE KooPERATIoN 

UNTERSTREIChT 

DIE  BEDEUTUNG 

DER WAlDSChUlE 

AlS PäDAGoGI-

SChES ElEMENT 

DES WIlDPARKS“

Marie-Agnes 

Strack-Zimmer-

mann, Vorstand 

des Freundes-

kreises Wildpark 



Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, in dieser Ausga-
be soll einmal eine Übersicht erscheinen über alles, was wir an 
unserer Schule in Hinblick auf die Studien- und Berufswahl 
anbieten. Da die Presse häufiger von mangelnder Vorberei-
tung durch die Gymnasien spricht, sollen Sie sich hier selbst 
ein Bild machen können.
 In der Klasse 8 fangen wir an, im Deutschunterricht das 
Schreiben von Lebensläufen zu üben, manchmal ist dafür auch 
im Englischunterricht Zeit. In der Klasse 9 besuchen alle Schü-
ler während der Projekttage ein Bewerbungstraining (bei der 
AOK), ein Berufsorientierungscamp mit einem individuellen 
Kompetenzcheck durch einen externen Anbieter, finanziert 
vom Land NRW und einen Betrieb ihrer Wahl. In der Stufe 
EF (10. Jahrgang) findet das zweiwöchige Betriebspraktikum 
statt, für Interessierte dazu noch das einwöchige Duale Ori-
entierungspraktikum an der Uni Düsseldorf (organisiert vom 
Arbeitskreis Schule/Wirtschaft, der Uni und der Bundesanstalt 
für Arbeit). Die Q 1 (11. Jahrgang) besucht während der Pro-
jekttage die Uni Düsseldorf, ein Assessment (Barmer GK) und 
einen Betrieb. Im Februar ist die gesamte Jahrgangsstufe beur-
laubt, um die Abiturmesse „einstieg“ in Köln zu besuchen. In 

b e r u f S wa H l  g u t  v o r b e r e i t e t
Z a H l r e i c H e  a n g e b o t e  a m  m c g

Bei Fragen und An-

regungen bitte an 

Frau Weimer oder 

an Dr. Wippermann-

Janda wenden
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der Q 2 hat jeder Schüler die Möglichkeit einer individuellen 
Beratung durch die BA – früher das BIZ (in der Schule). An-
geboten wird zusätzlich der Vortrag „Wege nach dem Abi tur“ 
für Eltern und Schüler (ebenso durch die BA).
 Dazu begleitend werden wöchentlich die vor dem Selbst-
lernzentrum ausliegenden Broschüren aktualisiert (Schnup-
perstudium, Hochschulinfotage, betriebliche Infos, manchmal 
Stellenangebote und vieles mehr). Auch auf der Website des 
MCG finden sich immer wieder aktualisierte Termine der Uni-
versitäten und Betriebe, dazu Links zu vielen Informations-
plattformen zur Berufswahl. Last but not least ist Dr. Münnix 
immer bereit, Schüler für den Besuch von Infoveranstaltungen 
an den Universitäten zu beurlauben. In unregelmäßigen Ab-
ständen stellen sich auch verschiedene private Unis oder Insti-
tutionen („Freiwilliges Soziales Jahr“ u.a.) im PZ vor. Unsere 
Kooperationen müssen dabei hier im Einzelnen gar nicht auf-
geführt werden.
 Fragen Sie mal Ihre Töchter und Söhne, wie viel sie davon 
wahrnehmen? Wir finden, das ist eine ganze Menge und kön-
nen stolz der Presse sagen: „Unsere sind gut vorbereitet, wenn 
sie es denn wollen!“   sTefAN WIppermANN-JANDA

Pünktlich zum diesjährigen Jubiläumslaufes zugunsten der in 
Düsseldorf ansässigen Flüchtlingsinitiative STAY! begrüßte 
die Sonne die Schülerinnen und Schüler und die begleitenden 
lehrkräfte zum Start vor der Turnhalle unseres Gymnasiums. 
Die gesamte Unter- und Mittelstufe sowie die Einführungspha-
se starteten ab 10 Uhr zeitlich versetzt, um eine 10 Kilometer 
lange Runde für den guten zweck zu absolvieren. Dabei beein-
druckte die hohe zahl an Joggerinnen und Joggern, unter 
denen Janik Piel aus der Einführungsphase mit ca. 45 Minuten 
die schnellste zeit lief – eine herausragende sportliche lei-
stung! Gleichermaßen trugen auch alle anderen Schülerinnen 
und Schüler sowie das lehrerkollegium mit durchweg hoher 
Motivation zum erfolgreichen und dem besonderen Schulju-
biläum angemessenen Gelingen des laufes bei. Im laufe der 
nächsten Woche werden die endgültige Spendensumme sowie 
ein Termin für die feierliche Scheckübergabe durch die Schul-
leitung, Schülervertretung und organisierende Sportfachkon-
ferenz an die Einrichtung STAY! bekannt gegeben. Die Sport-
fachkonferenz bedankt sich noch einmal sehr herzlich für das 
tolle Engagement auf allen Seiten! Die Einrichtung STAY! wird 
uns zeitnah nach dem Empfang der Spenden über die genaue 
Verwendung informieren.  DOmINIque CLemeNs

s p O r T L I C H e  H ö C H s T L e I s T u N G e N  B e I m  C H A r I T y  W A L k  A m  2 8 .  s e p T e m B e r
s C H ü L e r  L A u f e N  f ü r  D I e  I N I T I AT I V e  „ s TAy ! “



s C H ü L e r  m I T  W I r k u N G

Die aktuellen Schülervertreter sind Anna-lena Brandauer, Anne 
Gobiet, helena zirngibl, John Fleming (v. l. n. r.). Vertrauenslehrer 
für das laufende Schuljahr sind Daniel Valente und Nikola Wissing.

p r O J e k T T A G e  A m  m C G
B e W ä H r T e  T H e m e N V I e L f A L T 

Die Projekttage des Marie-Curie-Gymnasiums liefen auch in 
diesem Jahr nach dem bewährten System ab. In den fünften 
Klassen wurde an den Themen lerntechniken, Gerresheim und 
Marie Curie gearbeitet. Die Jahrgangstufe 6 produzierte eine 
Tanzshow zum Thema „Insektenartig“, die am 4. oktober prä-
sentiert wurde. Mit den Schülerinnen und Schülern der Jahr-
gangsstufe 7 wurde Suchtprophylaxe betrieben. Die Achtkläss-
ler erweiterten ihre Medienkompetenz am Computer und lernten 
Kooperation im sportlichen Bereich kennen. In der Jahrgangs-
stufe 9 und Q1 wurden berufsvorbereitende Maßnahmen durch-
geführt und die Jahrgangsstufe EF verbesserte ihre Rhetorik 
und zeigte dies in Kursvorträgen am Donnerstagnachmittag.

Die Lateinkurse der Stufe 8 besuchten am 23. Oktober 2012 mit 
ihren Lehrern Frauke Böttcher und Michael Slawik den Archä-
ologischen Park in Xanten. Das Wetter spielte mit, denn wir 
hatten an diesem Spätherbsttag in der Früh` zwar etwas Tau 
und Nebel, aber im Laufe des Tages klarte es auf und es wurde 
ein wunderschöner Herbsttag.
 Die Schüler erkundeten zunächst per Rallye selbständig den 
Park und wurden dann durch Mitarbeiter des APX durch den 
gesamten Park und durch das erst zwei Jahre alte und didak-
tisch modern gestaltete Römermuseum geführt. Zudem gab es 
Sonderveranstaltungen: Zwei Gruppen lernten, Gemmen zu 
schneiden. Zwei weitere wurden als Römer eingekleidet und 
lernten so nebenbei viel über Standesunterschiede und Le-
bensformen im Alten Rom.

Die MCG-ler als römische „familia“. Rosalie M., Melina G. und Celine H. als „Töchter des 

Hauses“. Nico R. als „pater familias“. Michael S. als „patronus“. Winnie F. als „Tochter des 

Hauses“ (v.l.n.r.). Und im Vordergrund Riza H. als „Ankleidesklave“.

Die Schulpflegschaft bestätigte in ihrer Sitzung am 18. Sep-
tember die Vorsitzenden des Vorjahres. Das Team um die 
Schul pflegschaftsvorsitzende Monika Maringer (l.) sind Werner 
Müller-Schirmer, Thomas hagenbucher und Angelika Jerate-
höhn (v.l.n.r.).   Kontakt: mcg-schulpflegschaft@gmx.de

s C H u L p f L e G s C H A f T  I m  A m T  B e s T ä T I G T

s T u D I e N f A H r T  D e r  L A T e I N e r  N A C H  X A N T e N
e I N m A L  „ p A T e r  f A m I L I A s “  u N D  Z u r ü C k

k u r Z  u N D  G u T

 Mit großer Freude hat die Redaktion bei ihrem letzten 
Besuch in der Schule festgestellt, dass es ein hochwertiges 
neues Bühnenpodest im Pz gibt. Nach Auskunft der Schul-
leitung ist die Stadt hier im Nachgang der Festlichkeiten 
zum Schuljubiläum aktiv geworden. 

Die Schulkonferenz hat die Durchführung einer Pilotsprach-
reise der Fachschaft Französisch beschlossen. Parallel zur 
Romfahrt der lateiner werden die Französischschüler der 
Einführungsphase in der Woche nach den osterferien nach 
Frontignan (nahe Montpellier) fahren. Die Fahrt ist für alle 
SchülerInnen der Französischkurse verpflichtend.  

Das nächste Treffen des AK Neue Medien findet am Diens-
tag, dem 13. November 2012, um 20 Uhr bei designunit statt. 
Dort werden mögliche Erweiterungen der neuen Website 
besprochen sowie weitere Projekte erörtert. herzlich will-
kommen sind alle, die im Bereich der Neuen Medien arbei-
ten und ihr Know-how und ihre Arbeitskraft in den Dienst 
der Schule stellen möchten.    Kontakt: mcg@designunit.de
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