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20. November, 15 -19 Uhr Elternsprechtag

21. - 22. November SV-Fahrt nach Ratingen

28. November, 16 -18.30 Uhr  Adventsbasar im PZ

5. Dezember, 16 -19 Uhr  „Tag der offenen Tür“, Informations-
veranstaltung für die Eltern der Grundschüler

8.-12. Dezember Duales Praktikum der Stufe EF

19. Dezember, 8 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, St. Margareta
  Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien

22. 12. 2014 bis 6. 01. 2015  Weihnachtsferien

7. / 8. Januar Verkehrserziehung für die 5. Klassen

22. Januar, 18 -20 Uhr Beratungsabend für die Eltern der Grundschüler

29. Januar Roboterwettbewerb am Gymnasium Gerresheim

30. Januar, 3. Stunde  Ausgabe der Halbjahreszeugnisse und Ende 
des ersten Schulhalbjahres

S ä n G e r / i n n e n  G e S u C h t
u n t e r S t u f e n C h o r  S u C h t 
v e r S t ä r k u n G

Der Unterstufenchor studiert jedes Schuljahr ein 
Musical ein, welches zum Ende des Schuljahres 
einem großen Publikum präsentiert wird. „König 
Keks“ und „Zirkus Furioso“ waren in den letzten 
beiden Jahren sehr erfolgreiche Aufführungen.
Zahlreiche Bilder dieser Aufführungen finden Sie 
in der Galerie der Schulwebsite.
 Wer hat Lust im Unterstufenchor mitzusingen? 
Geprobt wird immer dienstags nach der 6. Stun-
de in Raum 103 (bis 14.15 Uhr) k.kellerMann

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

Kerstin Abs Dr. Holger Cornels Dorothee Verfürth Kornelia 
Kluge-Mimmack

Joachim Eitner Imma Beiermann

SChulleitunG Stv.  SChulleitunG StufenkoorDinatoren

erprobunGSStufe MittelStufe oberStufe

inDiviDuelle

förDerunG

i n h a l t
› Schüler helfen Schülern
› GeKu-Installation im PZ
› Jahreskunstausstellung
› MCG-Schmetterlingsgarten
› Medienscouts am MCG
› Medienkompetenz stärken
› Locomotion Dancers
› Neues vom Wildpark
› 7b im Landtag
‹   Plakatausschnitt des 

Adventsbasarplakats   
von Katrin Saran

http://www.mariecurie-d.de/wir-ueber-uns/bildergalerien-2/bildergalerien/
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a n M e l D e f o r M u l a r

Ich bin mit den oben beschriebenen Teilnahmebedingungen 
einverstanden und melde meinen Sohn/meine Tochter hier-
mit für das Projekt „Schüler helfen Schülern“ an.

S c h ü l E R  h E l F E n  S c h ü l E R n
o p T I m I E R T E S  K o n z E p T
liebe schülerinnen und schüler,  liebe 
eltern,  im folgenden stellen wir die  eck-
punkte und teilnahmebedingungen des 
projektes „schüler helfen schülern“ vor. 

Falls eine Teilnahme gewünscht ist, muss der unten angefügte 
Abschnitt ausgefüllt und bei Frau Gündisch/Frau Zimmer-
mann abgegeben werden. Bei Fragen, Anregungen oder Pro-
blemen könnt ihr/können Sie jederzeit über folgende E-Mail-
Adresse mit uns Kontakt aufnehmen: schueler-helfen-schue-
lern@mariecurie-d.de

inforMationen unD teilnahMebeDinGunGen

allGeMeineS:  Das Projekt „Schüler helfen Schülern“ richtet 
sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 9, die in 
einem Hauptfach (Mathematik, Englisch, Deutsch, Latein, 
Französisch) Schwierigkeiten haben. Sie finden sich in Klein-
gruppen zusammen und erhalten einen passenden Tutor aus 
der Oberstufe, der sie regelmäßig unterstützt.
Wo? Wer? Wann? Der Unterricht findet in der Schule (i.d.R. in 
einem Klassenraum) üblicherweise einmal wöchentlich in der 
7. Stunde statt. Eine Unterrichtseinheit dauert 60 Minuten. Der 
Unterricht findet auf Wunsch entweder in Kleingruppen (max.  
drei Personen) oder in Einzelunterricht statt.

koSten:  Der Tutor/die Tutorin erhält für eine Unterrichtsein-
heit 9 €. Wenn der Unterricht in einer Gruppe stattfindet, wird 
dieser Betrag auf alle Teilnehmer aufgeteilt (bei 3 Teilnehmern 
fallen also z.B. Kosten von 3 € pro Person und Lerneinheit an). 
Es wird immer für fünf Einheiten im Voraus bezahlt. D. h. der 
Tutor/die Tutorin erhält zu Beginn insgesamt 45 €. Durch die-
se Regelung haben alle Beteiligten eine Verbindlichkeit und 
Planungssicherheit, aber dennoch keine langfristige Verpflich-
tung.
tutoren:  Die Tutoren werden sorgfältig in Absprache mit de-
ren Fachlehrern ausgewählt. Sie nehmen an einem Coaching 
teil und erhalten eine Bescheinigung über die geleistete Arbeit. 
Selbstverständlich sind sie dazu angehalten, zuverlässig und 
schülerorientiert zu arbeiten. Es wird ein Materialpool zur Ver-
fügung gestellt, sodass auch Aufgaben zur Verfügung stehen, 
die über das im Unterricht eingeführte Lehrwerk hinausgehen.
DokuMentation:  Die Tutoren führen einen Dokumentations-
bogen, auf dem u.a. festgehalten wird, welches Thema in einer 
Lerneinheit schwerpunktmäßig behandelt wurde. 
krankheit:  Falls einmal ein vereinbarter Termin (aus Krank-
heitsgründen etc.) nicht stattfinden kann, muss der Tutor da-
rüber rechtzeitig telefonisch informiert werden. Für die Tu-
toren gilt diese Regelung natürlich auch.

Mit freundlichen Grüßen
Tabea Gündisch, Monika Zimmermann

Name der Schülerin, des Schülers Klasse Fach Fachlehrer/in

KONTAKT:

Tel.-Nr. E-Mail-Adresse

Der Unterricht soll stattfinden (bitte ankreuzen):  
 allein

Mögliche Wochentage (jeweils 13.30 bis 14.30 Uhr)

 Mo      Di      Mi      Do      Fr in einer Gruppe mit folgenden Personen

1.

2.

Name/Unterschrift des Erziehungsberechtigten
3.

mailto:schueler-helfen-schuelern@mariecurie-d.de
mailto:schueler-helfen-schuelern@mariecurie-d.de


M C G  B R I E F  1 1 . 1 4  S E I T E  0 3

t u t o r i n n e n  u n D  t u t o r e n 
G e S u C h t

Für die Fächer Mathematik, Latein und Franzö-
sisch werden noch Tutorin nen und Tutoren 
gesucht!

Bewerben könenn sich alle Oberstufenschü-
lerinnen und -schüler, die Lust haben, jüngere 
Schülerinnen und Schüler in einem Fach zu 
unterstützen. Dazu sollte eine gute Note in die-
sem Fach selbstverständlich sein.
Alle, die bereits Tutorin oder Tutor sind, und 
diejenigen, die es noch werden möchten, mel-
den sich bitte in den nächsten Tagen unter 
folgender E-Mail-Adresse oder persönlich bei 
Frau Gündisch oder Frau Zimmermann.
schueler-helfen-schuelern@mariecurie-d.de

Wichtig: Auch die bereits „arbeitenden“ Tuto-
rinnen und Tutoren müssen sich melden, da es 
in diesem Jahr einige Neuerungen gibt!

G e S t a l t e n  S i e  M i t 
W e b S i t e ,  M C G - b r i e f ,  p r

Seit kurzem ist Frau Akbaba für die Öffent-
lichkeitsarbeit an unserer Schule zuständig. 
Frau Gillissen betreut ab sofort die Schul-
website. Beide sind über die E-Mail-Adresse 
pr@mariecurie-d.de erreichbar. Wenn Sie der 
Schulgemeinschaft schulrelevante Informa-
tionen mitteilen möchten senden Sie einfach 
eine E-Mail an obige Adresse. Die Redaktion 
des MCG-Briefes erreichen Sie nach wie vor 
unter mcg-brief@mariecurie-d.de 

W I R  E R I n n E R n  u n S
A u S S T E l l u n g  I m  p z
Das Jahr 2014 ist das Jahr des Erinnerns an die 
Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts – den Ers-
ten Weltkrieg 1914 bis 1918. Was vor 100 Jahren 
10 Millionen Soldaten, 7 Millionen zivilen Op-
fern den Tod brachte, über 20 Millionen Ver-
wundete zurückließ und darüber hinaus ent-
scheidender Anlass für den Zweiten Weltkrieg 
mit seinen 60 Millionen Toten war, ist heute, 
vor allem für Schüler und Schülerinnen, ei-
ne Jahreszahl, deren Bedeutung neu bewusst 
zu machen ist.
 Wie kann das gelingen? Der Geschichte- 
Kunst-Kurs der 9. Jahrgangsstufe des Marie- 
Curie-Gymnasiums hat dafür eine besondere 
Form gefunden: ein großflächiges Polypty-
chon, das durch seine Mehrdimensionalität 
die vielschichtigen Ursachen, Auswirkungen 
und Folgen dieses „Grande Guerre“ anschau-
lich macht und in einem großen Gesamtwerk 
zusammenschmelzen lässt. 
 Zu betrachten ist diese künstlerisch unge-
wöhnliche und historisch fundierte Erinne-
rungsarbeit ab dem 4. November im Pädago-
gischen Zentrum des Marie-Curie-Gymna-

siums. Interessierte sind herzlich eingeladen, 
dieses zentrale Ereignis deutscher Geschichte 
aus den Augen Jugendlicher auf neue Weise zu 
erfahren.  frank buSCher,  uli  hapiCh, 

 oliver voSS,  inGriD WeiMer
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t e a M  D a y  2 0 1 4
n a C h l e S e

Der Team Day hat gezeigt, dass die beiden Gymnasien in Ger-
resheim hervorragend zusammen arbeiten. Ein Dank sei an 
dieser Stelle dem Organisationsteam gezollt, das im Vorfeld 
alle sportlichen Aktivitäten, den Ablauf und das gesellige 
Miteinander umsichtig geplant hat. Auch das Wetter hat 
mitgespielt: nach einem eher trüben Vormittag zeigte sich am 
Nachmittag die Sonne und tauchte die Veranstaltung in ein 
goldenes Licht. Ich bin sehr glücklich, dass der sportliche 
Wettkampf so fair war. Und ganz ehrlich: das GG-Team war 
wirklich besser vorbereitet, hat uns MCGler aber zu jeder 
Zeit im wahrsten Sinne die Hände gereicht. Die Schülerinnen 
und Schüler beider Schulen waren sehr fair und haben alle 
Wettkämpfe sportlich und freundschaftlich ausgetragen. 
Was wollen wir mehr! Es war ein wundervoller Tag, und 
ich gratuliere dem GG-Team zu diesem grandiosen Erfolg!!! 
Apropos Erfolg...der war auch abzulesen an der Zufriedenheit 
am Ende, die sich zwar nicht messen, aber erspüren ließ! 
Bis zum heutigen Tag habe ich nur positive Rückmeldungen 
erhalten, die auf den wachsenden Kooperationsgedanken 
zurückzuführen sind.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Organisa-
torinnen und Organisatoren sende ich herzliche und sportli-
che Grüße ihre kerStin abS

Wer noch kein kostemloses Exemp-
lar der TEAM DAY Dokumentation 
hat, kann es sich gratis im Sekreta-
riat mitnehmen.
Zahlreiche Bilder von der Veran-
staltung gibt es auf der TEAM 
DAY Website unter www.
teamday2014.de in der Galerie.

Fo
to

: B
as

tia
n 

Po
llm

an
n

Gy
m
na
si
um

Ge
rre
sh
ei
m

Gy
m
na
si
um

Ge
rre
sh
ei
m

An- und ABSIchTEn
Liebe Schulgemeinde,

nach einem Jahr am Marie-Curie-Gymnasium ziehe ich heute eine sehr 
positive Bilanz. Das Schulklima bewerte ich als hervorragend, denn der 
Umgang miteinander ist auf allen Ebenen von gegenseitiger Wertschät-
zung geprägt. Natürlich gibt es auch an der einen oder anderen Stelle 
herausfordernde Aufgaben wie die Schulentwicklung, die wir im gleich-
namigen Arbeitskreis, der sich aus Schülern, Eltern und Lehrern zu-
sammensetzt, in den Blick genommen haben. 

neuiGkeiten

Eine aktuelle Neuerung ist die Anbahnung der Kooperation mit dem 
Aquazoo / Löbbecke Museum, über die wir demnächst berichten wer-

den.
Die Medienscouts (Leitung: Frau Beiermann / 
Herr Valente) sind im Einsatz und stehen der 
Schülerschaft als Berater in der zunehmend digi-
talisierten Welt zur Seite (weitere Informationen 
finden sich auf unserer Website).
In Kürze nimmt ferner der Schulsanitätsdienst 
unter der Leitung von Herrn Alegre, Frau Rehe 

und Marc-Andre Börgmann seinen Dienst auf. Nach der umfassenden 
Ausbildung durch die Johanniter steht uns zukünftig ein kompetentes 
Team zur Verfügung, das uns in allen gesundheitlichen Notlagen zu un-
terstützen weiß.

WiSSenSWerteS zuM vertretunGSkonzept

Die Kolleginnen und Kollegen bereiten für den Fall, dass sie vertre-
ten werden müssen, Aufgaben vor, die für die Oberstufe im Sekretari-
at in einem eigens dafür eingerichteten Schubladenordner (beschriftet 
mit Kursnamen und Kurslehrer) hinterlegt werden. In der Erprobungs- 
und Mittelstufe werden nach Möglichkeit „fachaffine“ Kolleginnen und 
Kollegen eingesetzt, die die Aufgaben und eventuell Materialien mit 
in die Klassen nehmen. Dieses System funktioniert in der Regel gut, 
doch bitten wir um Verständnis, dass im Falle einer plötzlich auftreten-
den / schwerwiegenderen Erkrankung keine Vertretungsaufgaben ein-
gereicht werden können. In diesen Fällen müssen wir mitunter „impro-
visieren“. Im Selbstlernzentrum stehen für alle Fächer Ordner mit Ver-
tiefungsaufgaben bereit, die von den Schülerinnen und Schülern bear-
beitet werden können.

zuSaMMen arbeiten

Wie Ihnen, liebe Eltern, zu Ohren gekommen sein mag, besuchen in 
diesem Halbjahr einige Kolleginnen und Kollegen die Fortbildung von 
Thomas Grüner zum Konfliktmanagement, zur Mobbingintervention 
und zu den Regeln des Zusammen-Arbeitens. In diesem Kontext möch-
ten wir darüber informieren, dass wir in der Schule aus dem umfang-
reichen Programm nur die Elemente auswählen, die in unser pädago-
gisches Konzept des verantwortlichen Handelns und ganzheitlichen 
Ansatzes passen.

Nun wünsche ich Ihnen / Euch allen eine schöne vorweihnachtliche 
Zeit.  herzliChSt,  ihre /  eure kerStin abS
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gASTFAmIlIE gESuchT
Ihr Kind ist in der 9. Klasse oder in der EF und hat Lust Spanisch zu ler-
nen? Warum nicht eine Austauschschülerin aufzunehmen? Aktuell liegt uns 
die Anfrage einer Schülerin der deutschen Schule in Puebla, Mexiko, vor. 
Sie sucht eine Gastfamilie und möglicherweise eine/n Austauschpartner/in.

So funktioniert Der auStauSCh: 

Eine Gastschülerin kommt für drei Monate nach Düsseldorf (Dezember-Fe-
bruar) und geht hier mit zur Schule. Im Gegenzug hätte der Gastschüler/
die Gastschülerin unter Umständen die Möglichkeit, im Zeitraum zwischen 
März und November für etwa drei Monate nach Mexiko zu reisen.

intereSSe?

Sprechen Sie Frau Akbaba oder mich (F. Wörner) kurz an oder schreiben 
Sie mir eine E-Mail (felix_woerner@gmx.de). So kann ich Ihnen weitere In-
formationen zukommen lassen. Ich würde mich freuen, wenn eine Fami-
lie dieses tolle Angebot nutzen würde und der Schülerin die Chance gäbe, 
Deutschland kennenzulernen. Bitte entscheiden Sie sich jedoch möglichst 
schnell. Im Falle einer Aufnahme muss die Schülerin möglichst umgehend 
ein Visum beantragen. felix Wörner

Die Schülerinnen und Schüler der 6d bereiten sich gemeinsam mit Ihren 
Eltern auf den Adventsbasar am Freitag, den 28. November vor. Konzentriert 
werden Weihnachtskarten, Windlichter u.v.m. erstellt, die am Advents-
basar verkauft werden. Die Hälfte der Einnahmen kommt in die Klassen-
kasse, die andere Hälfte kommt der Schule zugute. 
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D i e  S t r e i t S C h l i C h t e r  2 0 1 4 / 2 0 1 5

Kürzlich wurden die neuen Streitschlichter für dieses Schuljahr gewählt. 
Und wie in den Vorjahren in einem dreitätigen Workshop ausgebildet. An-
geleitet von Frau Heeg, einer erfahrenen Sozialpädagogin, die  mit dem Ma-
rie-Curie-Gymnasium schon seit längerer Zeit zusammenarbeitet, lernen 
die SchülerInnen in Übungen und Rollenspielen Konfliktverläufe kennen 
und diese in kontrollierten Dialogen zu lenken. Ziel ist es, und diese Erfah-
rung machen die TeilnehmerInnen schon in der Ausbildungssituation, neue 
Lösungen in beiderseitigem Einverständnis herbei zu führen. Statt einer ge-
waltsamen Eskalation geht es um konfliktlösende Deeskalation – eine über-
aus wichtige Erfahrung für die 15- bis 17-jährigen TeilnehmerInnen.
 Der praktische Alltag sieht wie in den Vorjahren einen regelmäßigen Pau-
sendienst durch jeweils zwei SchlichterInnen vor, die in dem eigens einge-
richteten Raum im Erdgeschoss offen für strittige Situationen und notwendi-
ge Klärungsgespräche sind. Zusätzlich wird die Gruppe auch konzeptionelle 
Überlegungen in den Blick nehmen, um noch stärker präventiv zu arbeiten 
und sich als selbstverständliche Anlaufstation noch präsenter im Schulleben 
des Marie-Curie-Gymnasium zu zeigen.

mailto:felix_woerner@gmx.de


WaS SinD Die MeDienSCoutS?

Wir sind bisher drei Mädchen und drei Jungen, die sich für 
Medien interessieren und mit Unterstützung von Frau Beier-
mann und Herrn Valente fünf Fortbildungen zu Themen wie 
„Sicherheit im Internet“, „Social Networks“ oder „Cybermob-
bing“ durchlaufen haben.

m E d I E n S c o u T S 
A m  m c g
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VORWORT 
Cybermobbing, Gewaltvideos auf dem Handy, Einstellen von urheberrechtlich 
geschützten Fotos und Videos bei Youtube oder illegale Film- und Musikdownloads 
– die Mediennutzung von Heranwachsenden auch in ihren problematischen Formen 
macht vor der Institution Schule nicht Halt . Medien sind allgegenwärtig, Kinder 
und Jugendliche wachsen ganz selbstverständlich mit ihnen auf . Um nicht nur die 
Chancen, sondern eben auch die Risiken medialer Angebote zu erkennen und diese 
selbstbestimmt, kritisch und kreativ nutzen zu können, braucht man Begleitung, 
Qualifizierung und Medienkompetenz .

Untersuchungen verdeutlichen, dass der Ansatz der „Peer-Education“ hierbei 
besonders hilfreich ist . Dieser besagt, dass einerseits junge Menschen lieber von 
in etwa Gleichaltrigen lernen und andererseits etwa Gleichaltrige aufgrund eines 
ähnlichen Mediennutzungsverhaltens zielgruppenadäquat aufklären können . 

Die Landesanstalt für Medien NRW (LfM) hat in den vergangenen Monaten das Pilot-
projekt „Medienscouts NRW“ durchgeführt, im Rahmen dessen junge Mediennutzer im 
Schulkontext zu sog . „Medienscouts“ ausgebildet worden sind . Durch die Qualifizierung 
einer vergleichsweise kleinen Schülergruppe konnten weitreichende Effekte erzielt 
werden, da die ausgebildeten Scouts anschließend selbst als Referenten agieren und 
ihre Mitschüler qualifizieren sowie diesen als Ansprechpartner bei medienbezogenen 
Fragen und Problemen dienen . Auf Basis der bisherigen sehr positiven Erfahrungen 
und Erkenntnisse führen wir das Projekt „Medienscouts NRW“ nun fort, wissen aber 
auch um die vielen engagierten Scout-Projekte, die sich unabhängig davon entwickelt 
haben und entwickeln werden .

Die Erfahrungen und Handlungsempfehlungen aus der Erprobungsphase unseres 
Projektes sind in der hier vorliegenden Praxis-Handreichung „Medienscouts NRW“ 
aufbereitet worden . Entstanden sind neben dem Manuskript vielfältige Arbeitsma-
terialien, welche auf der Projektwebsite www .medienscouts-nrw .de als Download 
bereitgestellt werden . Die Praxis-Handreichung richtet sich sowohl an die neuen 
„Medienscouts NRW“-Schulen als auch an Interessierte, die hier eine Vielzahl von 
praktischen Anregungen finden . 

Dr . Jürgen Brautmeier
Direktor der Landesanstalt für Medien NRW (LfM)

MEDIENSCOUTS NRW  3

WaS MaChen Die MeDienSCoutS?

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Schülerinnen und Schü-
ler am MCG über den verantwortungsvollen Umgang mit (so-
zialen) Medien aufzuklären und bieten euch dazu Beratungen 
und Hilfe verschiedenster Art an.

Wo finDet Man Die MeDienSCoutS?

Wir teilen uns einen Raum mit den Streitschlichtern im Foyer 
(R. 017) und arbeiten bei Bedarf auch mit ihnen zusammen. 

Wie kann iCh kontakt zu Den MeDienSCoutS aufnehMen?

Wir sind immer mittwochs in der ersten großen Pause in un-
serem Raum zu finden – dabei immer in einem wechselnden 
Rhythmus zwischen unseren weiblichen und männlichen Be-
raterinnen bzw. Beratern. Bei Bedarf sind auch gemeinsame 
Sitzungen möglich. Ansonsten sind wir natürlich auch über 
E-Mail zu erreichen.

Für die Mädchen:  medienscouts_w@mariecurie-d.de

Für die Jungen:  medienscouts_m@mariecurie-d.de

für klaSSenlehrer/innen

Sie sind Klassenlehrer/in und Ihre Klasse könnte außenstehen-
de Hilfe im Bereich Medien gebrauchen? Dann melden Sie sich 
doch bei uns, wir stehen für Beratungen oder Workshops ger-
ne zur Verfügung.

Die Medienscouts: Hannah Keimer, Manuel Clunie, Frederike Weiler, 
Janneke Zufacher, Lennart Klein und Maxi Höhn. Sie sind unter 
medienscouts_w@mariecurie-d.de bzw. medienscouts_m@mariecurie-d.de 
jederzeit erreichbar.

Wer sich ausführlicher über 
die Arbeit der Medienscouts 
informieren möchte kann obige 
Broschüre kostenlos bei der 
Landesmedienanstalt bestellen
http://lfmpublikationen.lfm-
nrw.de/index.php?view=pro-
duct_detail&product_id=286

mailto:medienscouts_w@mariecurie-d.de
mailto:medienscouts_m@mariecurie-d.de
mailto:medienscouts_w@mariecurie-d.de
mailto:medienscouts_m@mariecurie-d.de
http://lfmpublikationen.lfm-nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=286
http://lfmpublikationen.lfm-nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=286
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was viele schüler sehr gu t können,  das 
fällt dem internet ziemlich schwer:  das 
vergessen.  toll,  oder?  wenn wir et was 
wissen wollen,  fragen wir den compu ter:
go o gle,  siri  und cortana sind immer zu 
diensten und beant worten alle unsere 
fragen. 

Täglich werden viele Daten gesammelt und hochgeladen. Das 
Wissen der Menschheit wächst, Schwarmintelligenz und Big 
Data machen uns immer schlauer, und das gewonnene Wissen 
wird nur im Dienste der Allgemeinheit verwendet. So könnte 
die schöne neue Welt sein, aber bekanntlich verhält es sich in 
Wirklichkeit ein bisschen anders.
 Wahr ist, dass sehr viele Daten erfasst und hochgeladen wer-
den. Firmen, Geheimdienste und Kriminelle beobachten uns 
und können unsere Daten in ihrem Interesse nutzen. Wissen 
ist Macht, und diese Macht kann auch gegen denjenigen ver-
wendet werden, über den man viel weiß.
 Wieviel tatsächlich über einen Menschen gespeichert wird, 
wollte der Politiker Malte Spitz ganz genau wissen. Er forderte 
von Firmen wie Facebook Berichte über die gespeicherten Da-
ten. Seine Recherchen sind jetzt als Buch mit dem Titel „Was 
macht ihr mit meinen Daten“ erschienen.

Wie können Wir unSere Daten SChützen?

Zwar sind Datenschutz, Jugendschutz und Verbraucherschutz 
geltendes Recht, aber die bestehenden Regeln wurden größ-
tenteils formuliert, als es noch keine Computer gab. Dadurch 
galt das Internet jahrelang als „rechtsfreier Raum“. Inzwischen 
sind Juristen und Politiker dabei, die bestehenden Regelungen 
zu erweitern. Neue Datenschutzregeln wurden vor einigen Jah-
ren als „digitaler Radiergummi“ diskutiert, inzwischen spricht 
man vom „Recht auf Vergessenwerden“. So hat der Europäische 
Gerichtshof im Mai 2014 entschieden, dass Suchmaschinen-
betreiber Links auf Webseiten mit sensiblen persönlichen Da-
ten auf Verlangen aus ihren Ergebnislisten streichen müssen.
Mit technischen Lösungen versucht man, die Technik so zu 
verbessern, dass sie mehr Schutz und Sicherheit bietet. Das 
kann dazu beitragen, Überwachung, Datendiebstahl und Ma-
nipulation zu erschweren. Viele Dienste sind ziemlich unsi-
cher. Die meisten E-Mails und Chat-Nachrichten sind keine 
digitalen Briefe, sondern Postkarten: jeder, der sie transpor-
tiert, kann sie lesen. Und bevor eine Nachricht den rechtmä-
ßigen Empfänger erreicht, geht sie durch viele digitale „Hän-
de“.  Das gilt auch für den beliebten Nachrichtendienst Whats-
app. Eine alternative ist der Chat-Dienst Threema, der die Da-

R E c h T  A u F  V E R g E S S E n W E R d E n
m E d I E n K o m p E T E n z  S T ä R K E n

ten verschlüsselt überträgt.Weder gesetzliche noch technische 
Lösungen bieten vollständigen Schutz. Hacker, Polizei und Ge-
heimdienste sind in der Lage, diesen Schutz zu umgehen.

MeDienkoMpetenz bleibt a unD o

Der wichtigste Beitrag zum Datenschutz bleibt daher die „Me-
dienkompetenz“. Dieser vielsagende Begriff bedeutet erstmal 
ganz allgemein, dass man fähig ist, mit den aktuellen Medien 
und Geräten umzugehen. Abgesehen von technischem Wissen 
und Können, geht es auch um Verständnis und Verantwortung: 
Welche vielversprechenden Angebote kann ich nutzen, und 
von welchen sollte ich mich lieber fern halten?
 Das Marie-Curie-Gymnasium will diese Medienkompe-
tenz nicht nur von Lehrern und Fachleuten, sondern auch von 
Schülern an Schüler weitergeben. Die „Medienscouts“ sind 
Schüler, die sich mit den neuen Medien und ihren Chancen 
und Risiken beschäftigen, um ihr Wissen dann an ihre Mit-
schülerinnen und Mitschüler weiterzugeben.
 Meinungsfreiheit und Datenschutz sind in Deutschland ge-
setzlich garantiert. Das ist bekanntlich nicht in allen Ländern 
so. Aus unserer Freiheit ergibt sich die Verantwortung, sie zu 
schützen und sinnvoll zu nutzen. “Die Freiheit der Meinung 
setzt voraus, dass man eine hat,” wusste schon Heinrich Heine.
Wichtig ist auch die Einsicht, dass Datenschutz nicht nur der 
Schutz der eigenen Daten ist, sondern dass man auch mit den 
Daten von Freunden und Fremden verantwortungsvoll umge-
hen soll und zum Beispiel nicht jedes lustige Video sofort oh-
ne Nachzudenken ins Internet hochladen sollte. 
 inGo Steinke,  ak koMMunikation
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Malte Spitz
Was macht 
ihr mit 
meinen Daten?
240 Seiten
Verlag Hoffmann 
und Campe

Weitere Infos 
im Netz: 
www.heise.de

Filmtipp:
„Disconnect“
Regie: Henry 
Alex Rubin
„Packendes, 
bestens besetz-
tes Ensemble-
Drama und cle-
ver verwobener 
Thriller um Miss - 
brauch, Identi-
tätsdiebstahl 
und Mobbing via 
World Wide 
Web.“ 
kino.de
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„Neu“ sind auch die Arbeiten der Schülerinnen und Schü-
ler, die im Laufe des vergangenen Schuljahres als Ergeb-
nis künstlerischer Schaffensprozesse entstanden sind 
und die vom 16. bis zum 25. Juni 2014 im PZ des Marie- 
Curie-Gymnasiums betrachtet werden konnten. Der Aus-
stellung ist ein Fotowettbewerb zum Thema „Alles Neu“ 

A l l E S  n E u
J A h R E S K u n S TA u S S T E l l u n g

vorangegangen. Die Schülerinnen und Schüler des MCG 
waren aufgefordert, das Thema in eine bildhafte Interpre-
tation zu überführen. Die Gewinnerinnen und Gewinner 
des Wettbewerbes wurden im Rahmen der Ausstellungser-
öffnung am 16. Juni 2014 geehrt und erhielten „Art Cards“ 
und Gutscheine.

die  inspiration für das mot to unserer diesjährigen 
jahreskunstausstellung „alles neu“ waren unsere 
neue schul leiterin frau abs sowie unsere neue kollegin 
frau reineke im fachbereich kunst.
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unTERSTüTzER gESuchT
mcg-SchmETTERl IngSgARTEn
die „pille“-garten-ag (schülerinnen und 
schüler aus der 8 .  kl asse und aus der 
oberstufe/q1)  freuen sich,  wenn sie ,  liebe 
eltern,  unsere arbeit im schmet terlings-
garten mit materialien und spenden unter-
stü tzen! 

Wir arbeiten jeden Freitag nach der 6. Stunde an der Gestal-
tung unseres neuen Schulgartens, damit wir zum einen den  
Biologieunterricht praxisnäher gestalten können (grünes Klas-
senzimmer) und zum anderen unseren einheimischen Wirbel-
losen (Tieren) wie z.B. Schmetterlinge und Wildbienen einen 
Lebensraum und Nahrung in Form von Nektarpflanzen bieten 
können. Unsere MCG-Schülerinnen und Schüler sollen mit-
hilfe dieses Projekts für Natur- und Artenschutz in der Stadt 
sensibilisiert werden. Durch die Tätigkeit der „Pille“-Garten-
AG lernen sie einen respektvollen Umgang mit den „kleinen 
Mitbewohnern“ unserer Erde sowie die Notwendigkeit, die-
se auch zu schützen und deren Lebensraum auch langfristig 
zu erhalten.

WilDbienenhotel eröffnet

Der „Pille“-Garten ist in bestimmte Themenfelder eingeteilt, 
an denen die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen ver-
schiedene Stationen in Anlehnung an die biologischen Unter-
richtsinhalte beobachten und untersuchen können. Schwer-
punkte des Schulgartens sind mehrere „Wildblumen-Wiesen-
Inseln“, um die sich die Schülergruppen kreisförmig bewegen 

und die darin lebenden Insekten aus nächster Nähe beobach-
ten können. Das Innere der Inseln soll als ein geschützter 
Kleinstlebensraum mit einem kleinen Gartenzaun umrandet 
werden, damit die darin lebenden Tiere nicht gestört werden. 
Des Weiteren gibt es einen Salbei-, Lavendel-, und Rosengar-
ten, der von den Schmetterlingen und Wildbienen bereits jetzt 
schon besucht wird, zusätzlich aber auch unserem Insektarium 
als Futterquelle dienen. Weitere interessante Beobachtungssta-
tionen sind das Wildbienenhotel, die Bachuferbepflanzung des 
Pillebachs sowie die Kleinstlebewesen des Pillebachs (Wasser-
untersuchungen).
 Damit wir als MCG unseren Schulgarten im Hinblick auf 
diese Schwerpunkte auch im Unterricht nutzen können, brau-
chen wir Ihre Unterstützung.
 Wir benötigen für die Gestaltung der Wege, der Hangtrep-
pen und der „Wildblumen-Wiesen-Inseln“ Steinplatten, Holz-
pfähle, Kies, Rindenmulch, Gartenzaun für die Umrandung 
der „Wildblumen-Wiesen-Inseln“, Arbeitsmaterialien wie 
Schaufeln, Gartenscheren, Doppelhacke, Gartenhandschuhe, 
Spaten, Unkrautstecher, Blumenkelle, Gartenrechen, Fächer-
besen, Schaufel, Besen, Astschere, Schubkarre, … und natür-
lich auch Pflanzen, die wie oben beschrieben zu unseren The-
menfeldern passen, aber auch gerne weitere Nektarpflanzen, 
die gerne von unseren einheimischen Schmetterlingen und 
Wildbienen aufgesucht werden.
 Wir freuen uns, wenn Sie Lust, Zeit und Interesse haben, uns 
mit bei der Gestaltung unseres Schulgartens am Pillebach zu 
unterstützen. MiChaela aDaMS unD Daniela WojtkieWiCz

 Kontakt: garten-ag@mariecurie-d.de

mailto:garten-ag@mariecurie-d.de


B E n E F I z V E R A n S TA lT u n g 
l o c o m o T I o n - d A n c E R S 

k a r t e n  u n D  i n f o S

Eintrittskarten können vorab auf der Internetseite 
www.locomotion-dancers.de oder im Sekretariat des 
Gymnasium Gerresheim als auch in der Verwaltung 
des Kinder hilfezentrum (Tel: 0211 899 81 12) sowie 
telefo nisch unter 0211 875 06 289 (Frau Firmenich) ge-
kauft bzw. vorbestellt werden. 
Die Preise der Eintrittskarten liegen bei 12 € (VK 10 €) für 
Erwachsene und 6 € (VK 5 €) für Kinder bis einschl. 14 
Jahre. Auch Kindergeburtstags-Arrangements werden 
angeboten. Infos hierzu finden Sie auf der Website der 
Locomotion Dancers oder direkt telefonisch unter 0211 
87 50 62 89 bei Frau Firmenich.

wer „starlight express“-fl air erleben
mö chte,  sollte am 6.  oder am 7.  dezember
in die  aul a des gymnasium gerresheim, 
am p oth 60,  40625  düsseld orf,  kommen. 
unter dem mot to „kids for kids“  präsen-
tieren die  lo comotion dancers „ihr“ 
rollschuhmusical nach der berühmten 
musik von „starlight express“  zu sammen 
mit der stiftung sterntaler e .v.  düssel-
d orf zugunsten des kinderhilfe zentrums 
düsseld orf. 

Die Locomotion Dancers sind im Jahre 2002 aus der Idee he-
raus entstanden, das Andrew Lloyd Webber Musical „Starlight 
Express“ in einer möglichst originalen Fassung auf die Bühne 
zu bringen. Der Komponist des Originalmusicals wollte Kin-
dern immer eine außerordentliche Freude bereiten. Diesel-
be Absicht haben die über 30 Kinder zwischen 6 und 21 Jah-
ren auch heute, wenn sie auf Rollschuhen über 2 Stunden mit 
höchstem Engagement und Professionalität durch das Publi-
kum sausen. Dabei steht der Aspekt des Helfens und zugleich 
Spaßhabens immer im Mittelpunkt!
 Seit über zehn Jahren besteht die Gruppe nun schon und hat 
in dieser Zeit beeindruckende Spendensummen erspielt. Der 
Reinerlös aus den Eintrittsgeldern wird ausschließlich für aus-
gesuchte soziale Zwecke gespendet und kommt hilfsbedürf-
tigen Kinderprojekten oder Kinder-Hilfsorganisationen in der 
Umgebung des jeweiligen Spielortes zu Gute. Somit unterstüt-
zen die Besucher mit ihren Eintrittsgeldern die Initiative der 
Locomotion Dancers und mit den daraus resultierenden Erlö-
sen direkt die Spendenempfänger.
 Geboten wird von den Kindern einiges: Sie fahren, wie auch 
im Originalmusical, in originalgetreuen Kostümen mithilfe 
von Rampen durch die ganze Halle, verzaubern die Besucher 
durch Rollschuhakrobatik und ziehen junge und ältere Zu-
schauer durch ihre eigene Freude am Musical in ihren Bann. 
Dafür trainieren die Kinder eigeninitiativ das ganze Jahr über 
mit ihren ehrenamtlichen Trainern.
 Bitte unterstützen auch Sie diese Aufführung, indem Sie am 
besten selber kommen, aber auf jeden Fall das Infomaterial 
weiterreichen, um auf die Veranstaltung aufmerksam zu ma-
chen, damit auch dieses Mal das Projekt „Kids for Kids“ ein 
voller Erfolg wird. Denn jede verkaufte Karte erhöht in vollem 
Maße die Spendensumme. Wir danken Ihnen im Voraus für 
Ihre Unterstützung! DaS teaM Der loCoMotion-DanCerS SoWie DeS 

vDf (verein Der freunDe DeS GerreSheiMer GyMnaSiuMS e.v. )
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http://www.locomotion-dancers.de/


es ist  gerade einmal halb acht und ein fri-
scher wind weht,  als  sich daniel a wojtkie-
wicz und ihre schüler der kl asse 6b vom 
mcg auf den weg in den grafenberger wald 
machen.  der biolo gieunterricht im kl as-
senzimmer fällt aus,  stat tdessen werden 
im wildpark die  wildschweine gefü t tert. 

Tage wie diese, an denen die Schüler nicht an ihren Tischen sit-
zen und der Lehrer an der Tafel steht, kommen im Marie-Cu-
rie-Gymnasium öfter vor. Denn das Gymnasium an der Gräu-
linger Straße hat ein ganz besonderes Lernkonzept: Neben dem 
normalen theoretischen Stoff arbeiten die Schüler aus den un-
terschiedlichen Jahrgangsstufen an praktischen Projekten, in 
denen sie selbstständig Patenschaften und Verantwortung für 
Tiere und Pflanzen übernehmen. Was das genau bedeutet, wird 
deutlich, wenn man Daniela Wojtkiewicz und ihren 20 Schü-
lern beim Pflegen der Wildschweine etwas genauer zuschaut. 
Tawhid Torakai (11) hat gerade die Äpfel für die Wildschwei-
ne an der Futterstation kleingeschnitten. Er weiß auch, dass 
Wildschweine verschiedene Sorten Futter brauchen: „Sie fres-

E In  WIldSchWEIn  AlS  pATEnKInd
SchülER  üBERnEhmEn VERAnTWoRTung

sen Nassfutter, Trockenfutter und Raufutter.“ Kinder lernen, 
Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen. Was die Wild-
schweine wann am Besten essen sollten, lernen die Schüler von 
jemandem, der sich genau damit auskennt. Nina Jäger ist die 
pädagogische Leiterin der Waldschule im Wildpark. Wenn sie 
nicht mit den Gerresheimer Schülern die Wildschweine füt-
tert, pflegt sie die Tiere. Wie das geht, gibt sie wiederum an 
die Kinder weiter. „Ich zeige jede Woche, was ich hier mache 
und wie. Dadurch lernen sie, mit dem Wald und den Tieren 
vernünftig umzugehen“, sagt sie. „Im Gegenzug müssen sie 
auch eigene Verantwortung übernehmen und mich unterstüt-
zen.“ Die Kooperation mit den Mitarbeitern des Wildparks ist 
ein wichtiges Standbein des Konzepts. Auch die Lehrer selbst 
schaffen Situationen, in denen die Schüler lernen, ihre Umge-
bung wertzuschätzen. „Wir haben in der Schule ein Amphi-
bienterrarium. Darum kümmern sich die Kinder vor allem 
vor und nach dem Unterricht“, erklärt Biologielehrerin Dani-
ela Wojtkiewicz. Dadurch verlieren die Schüler ihre Scheu vor 
Tieren, die im ersten Moment ungewöhnlich aussehen oder 
sich ungewohnt anfühlen. „Kinder müssen sich auch in ande-
re Lebensformen hineinversetzen können – nur so werden sie 
in Zukunft mit unserer Natur verantwortungsvoll umgehen.“ 
 ChriStine albreCht (Wz)

Schon lange gibt es den Wunsch, im Wildpark 
eine neue Waldschule zu errichten. Das beste-
hende Gebäude ist in die Jahre gekommen, das 
Interesse der Schulen am Naturkundeunterricht 

Eine Animation des Gewinnerentwurfs für das geplante Niedrigenergiehaus der Waldschule im Wildpark. 
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vor Ort ist groß und kann nicht immer wie 
gewünscht befriedigt werden. Der alte Stadt-
rat hat einen Wettbewerb gestartet, bei dem 
Entwürfe für eine neue Waldschule entwickelt 

werden sollten. Drei Architekturbüros waren 
eingeladen, zwei haben am Ende ihre Ideen 
abgegeben.
Die Jury der Stadt hat getagt und einstimmig 
einen Gewinner gekürt. Der Entwurf des Sie-
gerbüros „Development 9“ aus Leipzig hat 
die Juroren überzeugt. Er sieht die gelungene 
Einpassung eines Niedrigenergiehauses in 
die Landschaft neben der Wildwiese vor. Zwei 
Klassenräume sind vorgesehen, die auch als 
ein großer Raum genutzt werden können. In 
dem Bau sind zudem Toiletten vorgesehen, die 
auch von den Besuchern des Wildparks genutzt 
werden können.
Die Politik ist sich einig, jetzt wird es um die 
Frage gehen, ob das Geld in den Haushalt 2015 
eingestellt wird. Rund eine Million Euro sind für 
den Bau nötig. In der kommenden Sitzung des 
Ausschusses für öffentliche Einrichtungen soll 
das Projekt vorgestellt werden. Bis dahin soll 
versucht werden, eine Simulation des hölzernen 
Gebäudes herzustellen, die genau die Lage im 
Wildpark darstellt.  uWe-jenS ruhnau,  rp
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am 23 .  oktober 2014 besuchte die  kl asse 
7b des mcg den l andtag mit frau gillissen, 
unsere p olitiklehrerin.  hier haben wir 
ungl aublich viel über den abl auf einer 
ple narsaalsitzung,  über abgeordnete und 
über die  verschiedenen parteien erfahren. 

Uns fiel auf, dass es genauso wie im Flughafen abläuft. Jeden-
falls die Kontrolle der Besucher. Als erstes öffnete uns ein Poli-
zist die riesigen Glastüren und das einzige, was wir dann sahen, 
war eine lange Handgepäckkontrolle. Ihr wisst ja bestimmt Be-
scheid, wie das abläuft ... Handgepäck aufs Band, Jacken aus 
und denkt ja nicht, dass nur die Besuchergruppen dadurch 

J u n g E  B ü R g E R  E R l E B E n  p o l I T I K
7 B  I m  l A n d TA g

müssen, sogar alle Politiker, die dort arbeiten, müssen durch 
diese Kontrolle. Anschließend bekam jeder aus unserer Klasse 
einen kleinen Zettel mit der Aufschrift unserer Besuchergrup-
pennummer. Die Gruppe sollte so zusammen zu der im näch-
sten Raum stehenden Garderobe gelangen. Als wir unsere Ta-
schen abgestellt hatten, erwartete uns ein netter Mitarbeiter, 
der uns in einen Raum mit der besten Aussicht Düsseldorfs 
brachte … und ratet mal, was es dort gab? Belegte Brötchen, 
Muffins und andere Leckereien, an denen wir uns reichlich 
bedienen durften. Als auch unser Hunger gestillt war, brachte 
uns derselbe Mann in den Plenarsaal und eine weitere Mitar-
beiterin, Frau Pyron erklärte uns einige Dinge über die Poli-
tik, unter anderem wo die jeweiligen Fraktionen sitzen, wie viel 
Abgeordnete es gibt etc. Wir durften sogar eine Sitzung nach-
spielen und manche Kinder konnten die Rolle von Abgeord-
neten übernehmen und am Rednerpult deren selbst geschrie-
benen Reden über „Wahlberechtigung ab Geburt oder ab dem 
18. Lebensjahr“ vortragen. Könnt ihr euch vorstellen, wie ner-
vös man ist, eine Rede vor so vielen Leuten zu halten? Nein? 
Dann besucht doch selber mal den Landtag mit eurer Klasse. 
Eins können wir euch schon verraten, am Ende ist man echt 
stolz auf sich. Da natürlich immer noch Fragen offen waren, 
durften wir am Ende noch ein Gespräch mit der Abgeordne-
ten Simone Brand von den Piraten führen. Sie hat uns alle Fra-
gen sehr ausführlich beantwortet, bis die Zeit auch schon um 
war. Es war ein unvergesslicher Tag! Vielen Dank an Frau Gil-
lissen, die uns diesen Tag ermöglicht und organisiert hat. Wir 
können nur sagen, dieser Tag hat sich wirklich gelohnt! Hier 
ein paar Eindrücke von unserem Ausflug. 
 nina GeWaltiG unD viCtoria rinGpfeil ,  klaSSe 7b
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Ich bin Svenja kreilMann  und seit 
dem Ende der Herbstferien als Vertretungs-
lehrerin am MCG. Meine Fächer sind Eng-
lisch und katholische Religionslehre. Schu-
le ist für mich ein wundervoller und leben-
diger Ort, an dem alle Beteiligten voneinan-
der lernen können. Das MCG ist für mich 

die erste Schule nach Beendigung meines Referendariats. Als 
Kind hätte ich gerne getauscht mit Pippi Langstrumpf – ich 
wäre gern so stark und mutig wie sie gewesen und hätte einen 
Affen wie Herrn Nilsson gehabt! 
Ich bin gerne Lehrerin, weil ich die Arbeit mit jungen Men-
schen als sehr bereichernd und herausfordernd empfinde – 
ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen! Wenn Ferien 
sind, dann verreise ich gern, mache viel Sport und verbringe 
mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden.

Ich bin anDrea petraSCh  und unter-
richte Mathematik, Spanisch und Sport am 
MCG. Schule ist für mich lebhaft. Das MCG 
ist sehr kooperativ, hilfsbereit und hat mir 
den Start ins Schulleben leicht gemacht. Als 
Kind hätte ich gern mit Bibi Blocksberg ge-
tauscht. Ich bin gerne Lehrerin weil ich die 

Begeisterung für meine Fächer weitergeben möchte und viel 
Spaß dabei habe. Wenn Ferien sind, dann schlafe ich erst-
mal aus.

Ich bin Sarah koCh  und unterrich-
te Französsich und kath. Religion. Schule 
ist für mich ein Ort der vielfältigen Mög-
lichkeiten, ein Ort der Lehre, ein Ort für 
die Vermittlung von verantwortungsbe-
wusstem, selbstständigem und eigenverant-
wortlichem Handeln. Schule ist ein Ort der 

Wertevermittlung, ein Ort, an dem man Freunde fürs Leben 
findet, ein Ort, an dem man Spaß hat. Als Kind hätte ich gerne 
mit Pippi Langstrumpf getauscht. Ich bin gerne Lehrerin weil 
es mir Spaß macht, mit jungen Menschen zu arbeiten. Wenn 
Ferien sind, dann lasse ich die Seele baumeln.

Ich bin lena pfiSter  und unterrich-
te Deutsch und Erdkunde. Schule ist für 
mich Teil meines Lebens seit der 1. Klasse 
(bis heute). Das MCG ist die tollste Schule 
weit und breit. Als Kind hätte ich gerne ge-
tauscht mit Bibi Blocksberg. Ich bin gerne 
Lehrerin, weil ich gerne mit jungen Leuten 

zusammenarbeite und mich freue, deren Motivation zu we-
cken. Wenn Ferien sind dann gilt das Motto: Erst die Arbeit 
(Korrekturen), dann das Vergnügen.

n e u e  S C h u l p f l e G S C h a f t S v o r S i t z e n D e

Die Schulpflegschaft wählte in ihrer Sitzung am 25. September
Angelika Jerate-Höhn (l.) einstimmig zur neuen Schul  pfleg-
schafts vorsitzenden. Sie ist ab sofort unter der E-Mail-Adresse 
sps-vorsitz@mariecurie-d.de für Ihre Anliegen erreichbar. 
Werner Müller-Schirmer (2.v.l.) und Thomas Hagenbucher (3.v.l.) 
werden Angelika Jerate-Höhn wie auch in den letzten beiden 
Jahren als Stellvertreter unterstützen. Astrid Zörner (r.) wurde 
als weitere Stellvertreterin neu in das Team gewählt und freut 
sich schon darauf, sich mit neuen Ideen in das eingespielte 
Team einzubringen. Das Team der Schulpflegschaft erreichen Sie 
unter sps-team@mariecurie-d.de

S C h ü l e r  M i t  W i r k u n G

Die aktuellen Schülervertreter sind (v. l. n. r.) Tobias Liese, Martina 
Gerspach, Lennard Hohmann und Eva Holzer. 

Vertrauenslehrer für das laufen-
de Schuljahr sind Tina Jumpertz 
(l.) und Ulli Hapich (r.). 
Weitere Mitglieder der Schüler-
vertretung sind Janik, Markus, 
Tamara und Tim (siehe Bild 

unten v.l.n.r.). 
Kontakt zur Schülervertretung unter sv@mariecurie-d.de.
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Du willst anderen Kindern helfen, wenn sie 
sich in der  Pause wehgetan haben? Du willst 
später vielleicht Medizin studieren oder in 
deinem Sportverein als Trainer arbeiten und 
im Falle eines Falles helfen können?

Die auSbilDunG

Die Ausbildung ist eine Vorbereitung für 
den Dienst als Sanitäter. Sie wird geleitet von 
Herrn Alegre, Frau Rehe und Marc Börg-
mann. Die Ausbildung findet nach gemeinsa-
mer Absprache statt. Teilnehmen können al-
le Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse.

Der DienSt:

Wir sind eine Gemeinschaft, die die Pausen 
und Schulveranstaltungen medizinisch si-
chert. Leiter des Sanitätsdienstes sind Herr 
Alegre, Frau Rehe und Marc Börgmann. In 
den Pausen findet man uns im Ruhe- oder  
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StW I R  h E l F E n  d I R
S c h u l S A n I T ä T S d I E n S T

Sanitätsraum. Interessenten melden sich bei 
einem der Leiter oder unter dieser E-Mail- 
Adresse: sanitaetsdienst-mcg@gmx.de

Es gibt Situationen, in denen viele Menschen 
in Panik ausbrechen und nicht wissen, was zu 
tun ist. Beim Sanitätsdienst lernen die Schüle-
rinnen und Schüler, was in Notfällen zu tun ist:

p l A K AT W E T T B E W E R B  d E R  6 .  K l A S S E n 
d I E  g E W I n n E R

1. Preis: Clara Bremer, 6d 2. Preis: Anna Simon, 6d  3. Preis Emily Mira Linda, 6e
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wie handele ich,  wenn ich eine 
verletzte person sehe?

Notruf 112 wählen und folgende Informatio-
nen mitteilen:
- Wo bin Ich?
- Was ist passiert?
- Welche Verletzungen kann ich erkennen?
- Wieviele Verletzte gibt es?
Warte auf Rückfragen!

was mache ich dann?
- Die Person wärmen.
- Puls messen.
- Warten auf den Krankenwagen.
-  Wenn der Krankenwagen kommt, sich be-

merkbar machen. Den Anweisungen der 
Krankenwagen-Besatzung unbedingt Fol-
ge leisten.
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T lT  S u c h T  u n T E R S T ü T z E R
Th E AT E Rl I T E R AT u RTR E F F  A m  m c g
liebe eltern,  liebe kolleginnen,  wir mö ch-
ten am mcg einen theaterliteraturtreff 
ins  leben rufen und den sus die  gelegen-
heit bieten,  sich selbstständig oder auch 
unter anleitung (z .b.  innerhalb der thea-
ter-ag)  mit literatur und sprache ausein-
anderzusetzen. 

Wir haben bereits die ehemalige Cafeteria als Treffpunkt aus-
gewählt und sind dabei, diesen Raum so zu gestalten, dass er 
sowohl als Rückzugsort für Pausen oder Freistunden, zum Le-
sen und Reden, als auch als Theaterraum, zum Proben und 
Inszenieren sowie für Kostüme und Requisiten genutzt wer-
den soll. 

helfer WillkoMMen

Da die schulischen Mittel leider sehr begrenzt sind, würden 
wir uns sehr freuen, wenn Sie uns durch Spenden jeglicher Art 
oder auch durch tatkräftigen Einsatz unterstützen könnten. 
Zum einen liegt uns die Verschönerung des TheaterLiteratur-
Treffs am Herzen und thematisch passende Poster oder Bil-
der mit entsprechend ansprechenden Rahmen könnten hier 
bereits dem noch sehr kahlen Raum Atmosphäre verleihen. 
Aber auch Aufbewahrungsboxen oder kleinere Schubladen-
schränkchen können für Schminke und andere Utensilien von 
Nutzen sein. Außerdem wäre ein kleinerer (bis größerer) Kos-

Die Theater-AG 
findet momentan 
immer donnerstags 
von 13.30 Uhr bis 
15 Uhr statt.
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tüm- und Requisitenfundus schön, dabei denken wir an aus-
rangierte Mäntel, Jacken oder schräge Jacketts. Aber auch Klei-
der, Röcke und ausgefallene Hosen können sicherlich für die 
ein oder andere Inszenierung eingesetzt werden. Ansprechen-
de Textvorlagen in Form von Erzählungen, Gedichten, Liedern 
oder auch Jugendromanen würden sicherlich in die dort be-
reits vorhandene Bibliothek passen. Gerne natürlich auch The-
aterskripte, die sich für Jugendliche anbieten. Sicherlich fallen 
dem ein oder anderen auch noch weitere kreative Ideen ein, 
wie der TL-Treff unterstützt werden kann. 
 Wenn Sie diesbezüglich Fragen, Anregungen oder Ideen 
haben, dann wenden Sie sich gerne an uns unter folgender 
E-Mail-Adresse: wissingmcg@gmx.de 
 herzliChSte GrüSSe ihr tlt-teaM, i .v.  nikola WiSSinG

a u S h i l f e  f ü r
C a f e t e r i a  G e S u C h t   

Die Cafeteria des Marie-Cu-
rie-Gymnasiums braucht Verstär-
kung. Gesucht wird eine Kraft, die 
im Bedarfsfall auf Abruf kurzfris-
tig einspringt, sei es im Krank-
heitsfall oder andere Fälle. 
Die Arbeitszeit wäre vormittags, 
Montags bis Freitags von 7 bis 
12.30 Uhr. Ideal wäre jemand mit 
Gesundheitszeugnis. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an Frau Ellen Eytzinger, 
E-Mail: ellen.eytzinger@arcor.de. 

n e u e S  a u S  D e M  S e k r e t a r i a t

Das Sekretariat ist ab dem 15. Oktober wieder 
vollständig besetzt. Christine Bartels, die die Stel-
le von Helga Vollmer übernommen hat, wird von 
Christine Krause tatkräftig unterstützt. Frau Krau-
se hat eine halbe Stelle und wird voraussichtlich 
immer Montag bis Donnerstag von 8 bis 13 Uhr im 
Sekretariat sein. Und sogar Frau Vollmer können 
Sie wieder im Sekretariat antreffen. Vorerst bis 
Weihnachten wird sie ihre Erfahrung in das neue 
Team einbringen.  sekretariat@mariecurie-d.de

i M p r e S S u M

herauSGeber

Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf; 
Kerstin Abs, Schulleiterin
Gräulinger Str. 15, 40625 Düsseldorf, 
Tel. 0211 892 18 26
sekretariat@mariecurie-d.de

reDaktion unD realiSation

Thomas Hagenbucher, mcg@designunit.de

reDaktionelle Mitarbeit

K. Abs, S. Allegre, C. Albrecht, T. Gündisch,  
M. Zimmermann, F. Buscher, M. Adams, 
D. Wojtkiewicz, SV des MCG, I. Steinke, N. 
Gewaltig, V. Ringpfeil, N. Wissing, F. Wörner

Wenn Sie auch einen Beitrag zum Schulleben 
im MCG-Brief veröffentlichen möchten, senden 
Sie ihn an mcg-brief@mariecurie-d.de. 

Christine Bartels Christine Krause
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