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3. Februar, 15 -18 Uhr Elternsprechtag am MCG

11. Februar, 18 Uhr Karnevalsparty Jgst. 5 bis 7 (Raum 029)

12. Februar  Pädagogischer Tag (unterrichtsfrei)

13. Februar  unterrichtsfrei (beweglicher Ferientag)

16. Februar unterrichtsfrei (beweglicher Ferientag)

23. bis 26. Februar  Anmeldung der neuen 5er

28. Februar, 9 bis 13 Uhr DELF-Prüfung schriftlich

12. März  Projekttag „Fair Future II     
Der Ökologische Fußabdruck“, Kl. 5 bis EF

14. bis 20. März Skifreizeit St. Anton, Kl. 7a, 7b und 7e

20. bis 26. März  Skifreizeit St. Anton, Kl. 7c und 7d

S C h u l p F l e G S C h a F t  v e r t e i l t 
n e u e n  M C G - S t u n d e n p l a n

Zum Beginn des 2. Schulhalbjahres wird es wie-
der einen neuen Stundenplan für alle Schüler 
geben. Dieser kann jetzt in den neuen MCG-Stun-
denplaner eingetragen werde, der zu Beginn des 
2. Schulhalbjahres an alle SuS der Stufen 5 bis 9 
verteilt wird. 
 Der Planer ist beidseitig bedruckt und kann 
somit für zwei Schulhalbjahre benutzt werden. 
Restexemplare liegen im Sekretariat aus. 

i n h a l t
› SV-Fahrt nach Ratingen
› Tag der offenen Tür
› Fair Future
› Fahrplan Dalton-Konzept
›  Kunstausstellung im  

Gerresheimer Kulturbahnhof
› Studie Medienkompetenz
› Exkursion des Kunst LK
› Bericht aus den Eltern-AGs 

‹   Arbeiten des Projektkurses 
Kunst im Keller des Gerres-
heimer Kulturbahnhofs

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

Beate Akbaba
Öffentlichkeits-
arbeit

Katrin Gillissen
Website

p r - a r b e i t b e r a t u n G S l e h r e r 

Imma Beiermann
Mobbing/
Cybermobbing

Anita Grossmann
Streit schlichtung

Dorothee Verfürth
Psycho-soziale
Probleme

Felix Wörner
Jungen beratung

Ingrid Weimer
Streitschlichtung

MCG-STUNDENPLANER                                                                     

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

8  BIS 8 .45 1 1
5  MIN.  PAUSE

8 .50  BIS 9 .35 2 2
20  MIN.  HOFPAUSE

9 .55  BIS 10 .40 3 3
5  MIN.  PAUSE

10 .45  BIS 11 .30 4 4
15  MIN.  HOFPAUSE

11 .45  BIS 12 .30 5 5
5  MIN.  PAUSE

12 .35  BIS 13 .20 6 6
10  MIN.  HOFPAUSE

13 .30  BIS 14 .15 
MITTAGSPAUSE 7 7
14 .15  BIS 15 .00 8 8
15 .00  BIS 15 .45 9  9
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Volker Hinzen, Fachbuchautor, Journalist und Dozent, wird in seinem Vortrag 
einen Überblick über den aktuellen Medienumgang Jugendlicher geben, die 
Rolle der Eltern in diesem Zusammenhang beleuchten, Handlungsvorschlä-
ge unterbreiten und zur Diskussion anregen. Die Medienscouts des MCG, die 
seit diesem Schuljahr für Mitschülerinnen und Mitschüler Workshops und ei-
ne Sprechstunde zur Nutzung des Internets anbieten, werden an diesem Abend 
ebenfalls anwesend sein und für Gespräche zur Verfügung stehen.
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M C G  Q u o  VA d I S
S V- FA h R T  n A C h  R AT I n G E n

wie jedes jahr ist die  schülervertretung 
unserer schule für eine nacht in 
die  jugendherberge ratingen gefahren, 
um d ort ideen zu sammeln,  was die 
sv verbessern könnte.

Am Freitag, den 21. November 2014, haben wir uns in der 
Schule getroffen und erst mal ein paar Kennenlernspiele ge-
macht, damit sich die Schüler aus den verschiedenen Stufen 
besser kennenlernen können. Nach der Pause wurden dann die 
Arbeitsgruppen „Überarbeitung Lesenacht“, „Info (+)“, „Te-
li-Treff “, „Charity-Walk“ und „Schulverschönerung“ präsen-
tiert und eingeteilt. Ende der dritten Stunde ging es dann auch 
schon los und wir sind mit dem Bus in die Jugendherberge 
gefahren. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, gin-
gen alle Schüler in die Gruppe und haben tatkräftig Konzep-
te erstellt.

pro und Contra dalton

Gegen Abend diskutierten wir in großer Runde, nach einer 
kleinen Einführung in das Thema durch Schüler, die am päd-
agogischen Tag teil genommen hatten, über das zur Zeit viel 
an unserer Schule besprochene Dalton Programm, um uns als 
SV eine Meinung darüber zu bilden zu können, was wir aus 
Sicht der Schüler darüber denken. Nach einer hitzigen De-
batte durch alle Jahrgangsstufen ergab sich das Meinungsbild, 
dass sich eine Mehrheit der Schülervertreter Daltonelemen-

te an unserer Schule vorstellen könnte. Als es draußen schön 
dunkel war, haben wir unser berüchtigtes Waldspiel gespielt. 
Wir hatten dieses Jahr so viel Spaß, dass wir als SV planen, das 
Waldspiel dieses Jahr in das Programm der Klasse(n)nacht 
(früher Lesenacht) zu integrieren. Fünf Runden später – kei-
ner von uns konnte sich entsinnen, dass wir schon mal so viele 
Runden gespielt hatten – kehrten wir erschöpft in die Jugend-
herberge zurück.
 Nachdem wir am nächsten Morgen gefrühstückt und unsere 
Zimmer geräumt hatten, präsentierte jede Gruppe ihre Ergeb-
nisse den anderen Schülern und Frau Abs – die wie jedes Jahr 

l.: Die Klas-
sensprecher des 
MCG bei ihrem 
Arbeits-Ausflung 
in die Ratinger
Jugendherberge.

r.: Die SV-Vertre-
ter (v.l.n.r.:) Ta-
mara Kübler, Eva 
Holzer, Martina 
Gerspach, Tim 
Schmölders, 
Lena Ursprung, 
Jannik Piel, und 
Markus Diek-
mann. Nicht im 
Bild sind Tobias 
Liese und Len-
nard Hohmann

Die Vertrauens-
lehrer für das 
aktuelle Schul-
jahr, Uli Hapich 
und Christina 
Jumpertz, un-
terstützten die 
SV-Schüler bei 
ihrem Arbeits-
wochenende.
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M C G - S C h ü l e r  b e i M  d e G  S C h o o l S d a y

Nachdem die Kinder der Klasse 6a am Nachmittag fleißig für 
den Adventsbasar gebastelt hatten, trafen sie sich auf dem 
Parkplatz der Schule, um von dort aus, von einigen Eltern 
begleitet, zum ISS Dome zu starten, in den die DEG für den 14. 
November 2014 erneut Schulen und Sportvereine eingeladen 
hatte. Über 4.500 Kinder und Jugendliche waren dem Aufruf 
gefolgt und kamen, um die DEG gegen den Favoriten Red Bull 
München zu unterstützen. Mehr als zehntausend Zuschauer 
sorgten für beste Stimmung, und die Klasse 6a hatte einen 
Riesenspaß! Sie verfolgte das schnelle Geschehen, in dem 
es manchmal recht ruppig zuging. Ständig wechselten die 
Spieler, die offensichtlich schnell aus der Puste waren. In den 
Pausen konnten sich die Kinder zu ihrer großen Freude auf 
der Leinwand sehen, da sie direkt hinter der Kamera saßen. 
Von den Spielern bekamen sie sogar den einen oder anderen 
Puck geschenkt. Im zweiten Drittel konnten die Gegner in Füh-
rung gehen, doch schon kurz darauf wurde glücklicherweise 
der Ausgleich geschossen. Die DEG überzeugte mit einem 
starken und spannenden Spiel, doch in der Verlängerung 
unterlag sie nur knapp mit 1:2, was das großartige Erlebnis für 
die Kinder nur ein ganz klein wenig beeinträchtigte.

Ein besonderer Dank gilt dem Organisator Marc Böttler. Die 
Kinder freuen sich schon auf ein nächstes Mal!

 Sandra Kleinau und heiKe MartSCh
die traditionellen Überraschungseier verteilte – und den Ver-
tretern der Eltern.

Chairity-WalK heiSSt in zuKunFt MCGo

Dabei haben wir als SV z.B. unsere Beteiligung am Tag der 
offenen Tür dieses Jahr abgesprochen und unsere Ideen zur 
Schulverschönerung dargelegt. Außerdem erhielten wir von 
der Schulleitung die Erlaubnis, den Teli-Treff in Kooperation 
mit der Theater AG zu etablieren, der auch schon wenige Ta-
ge später am Tag der offenen Tür zu besuchen war. Was die Le-
senacht betrifft, haben wir einige Überarbeitungen vereinbart; 
der oben genannte Name Klasse(n)nacht wird eingeführt, so-
wie das Waldspiel. Als wichtigen Kritikpunkt haben wir in die-
sem Jahr das Problem der großen Ablenkung durch Smartpho-
nes, Tablets etc. besprochen und sind zu der Ansicht gelangt, 
dass diese Geräte auf den vier diesjährigen Klasse(n)nächten 
untersagt sind. Bezüglich des Charity-Walks haben wir den 
Namen MCGo vorgeschlagen und werden mit Hilfe von Herrn 
Clemens die Route und den Ablauf überarbeiten.
 Die SV freut sich wie jedes Jahr, die Chance zu bekommen, 
ihre Ideen und Impulse an die Schulleitung weiter leiten zu 
können und so das Schulleben mit gestalten zu können! Ge-
nauere Informationen zu diesen Ideen können dem auch die-
ses Jahr erstellten Protokoll entnommen werden.
 Last but not least wollen wir uns natürlich ganz herzlich bei 
unseren neuen SV-Lehrern, Frau Jumpertz und Herrn Hap-
pich, bedanken, die uns begleitet haben und die Fahrt dadurch 
möglich machten.  MarKuS dieKMann

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
gy.graeulingerstr@schule.duesseldorf.de

redaKtion und realiSation

Thomas Hagenbucher, mcg@designunit.de

redaKtionelle Mitarbeit

K. Abs, SV des MCG, Dagmar Tiedge, 

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

mailto:gy.graeulingerstr@schule.duesseldorf.de
mailto:mcg@designunit.de
mailto:mcg-brief@mariecurie-d.de


S T ä R k E n  z E I G E n
TA G  d E R  o F F E n E n  T ü R  A M  M C G
am 5 .  dezember von 16  bis  19  uhr fand 
der tag der offenen tür am marie-curie-
gymnasium stat t.  eine veranstaltung, 
die  massgeblich zur entscheidung vieler 
grundschüler und ihrer eltern beiträgt, 
an welcher schule sie  sich anmelden 
werden.  so wurde im vorfeld sorgfältig 
gepl ant und disku tiert,  um die schule 
optimal zu präsentieren.

Nachdem die Besucher von den SuS der 7ten Klassen begrüßt 
wurden, konnten sie sich direkt im Foyer bei den Streitschlich-
tern sowie den Medienscouts über Strategien zur Konfliktlö-
sung bzw. zum richtigen Umgang mit den neuen Medien in-
formieren lassen.
 Im PZ erwartete die Besucher Frau Ding (Diakonie) vom AK 
Soziales, um über das Sozialpraktikum zu informieren. Der 
Verein der Freunde informierte über die Vorteile einer Mit-
gliedschaft im Förderverein der Schule. Der Schulpflegschafts-
vorstand hielt zahlreiche Informationsmedien zur Elternmit-
arbeit bereit und informierte persönlich über aktuelle Themen 
am MCG.
 Im Physikraum experimentierten zahlreiche SuS des MCG 
mit den Besuchern. Die Biologielehrer hatten das  Insektari-
um geöffnet und dort konnten Stabheuschrecken, Bartagamen, 
griechische Landschildkröten, Fauchschaben, Riesentausend-
füßler, Riesendornschrecken und Wandelnde Blätter bewun-

dert werden. Mit Mikroskopen konnten die Grundschüler tote 
Insekten unter die Lupe nehmen und so selbst zu kleinen For-
schern werden.   
 Jeweils um 16.30 Uhr und um 17.30 Uhr informierte Frau Abs 
im Neubau über das Schulprogramm. Hier war der Andrang 
so groß, dass für das nächste Mal wohl weitere Termine nö-
tig scheinen. Vor dem, bis auf den letzten Platz besetzten, Zu-
schauerraum stellten auch die Medienscouts und die Streit-
schlichter sich und ihre Arbeit vor. Diese Beispiele selbstbe-
wußten Auftretens der SuS vor einem so großen Auditorium 
kamen sehr gut bei den Besuchern an.
 Im Obergeschoß wurden die Besucher von Frau Beiermann 
über die Erprobungsstufe am MCG sowie die Möglichkeiten 
individueller Förderung informiert. Die Politiklehrer disku-
tierten mit den Kindern über die Eigenschaften eines guten 
Klassensprechers und veranstalteten ein Quiz zur Geschichte 
des Geldes. Im Musikraum war ein Instrumentenkarussell auf-
gebaut, das begeistert bespielt wurde. Im Chemieraum wurden 
die Besucher von SuS und Lehrern mit verschiedenen Experi-
menten beeindruckt, während im Computerraum Einblick in 
verschiedene Programmiersprachen gegeben wurde.

MitMaCh-anGebote KaMen Gut an

Ein Stockwerk höher, im Kunstraum, war dann wieder „Sel-
bermachen“ angesagt. So konnten die zukünftigen Gymnasi-
asten eigene Buttons gestalten, die dann mit einer Buttonma-
schine realisiert wurden und direkt angesteckt werden konnten.
Die Französisch-, Englisch-, Spanisch und Latein-Fachschaf-
ten hatten verschiedene Mitmach-Angebote im Programm. Der 

SozialeS engagement 
zivilcourage
WiSSenSchaftlicheS Streben 

www.mariecurie-d.de

Den aktuellen 
Schulfolder 
erhalten Sie 
im Sekretariat.
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Das erste Mal hat eine ganze Klasse die Führung der Eltern und Kinder 
am Tag der offenen Tür übernommen: die Klasse 7b begleitete frisch 
ausgerüstet mit MCG-T-Shirts die Eltern und Kinder durch die Schule.
 Um 16 Uhr starteten wir die Tour mit „unseren Familien“ im PZ, wo sie 
die Fachräume und das Insektarium bewundern konnten. Anschließend 
ging es dann in die Klassenräume, wo die einzelnen Fächer vorgestellt 
wurden. In den meisten Klassenräumen wurden Spiele, Bastelstationen 
und vieles mehr für die Kinder angeboten, so im Fach Religion eine 
Papryrus-Werkstatt oder in Chemie einige Experimente.
 Im Neubau ging die Führung weiter mit der Vorstellung der verschie-
denen Sprachen und der Präsentation des Schulprogramms durch Frau 
Abs und einige Schülerinnen und Schüler.
 Weiter ging es in die Turnhalle, wo die Kinder viele Sportgeräte 
ausprobieren konnten. Zum Schluss konnte man in der Mensa Waffeln 
kaufen und „unsere Eltern“ haben uns als Dankeschön sogar eine Waf-
fel ausgegeben! 
 eMily haCKMann,  lara roSe,  Julia SChorn
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Schüler-Lehrer-Eltern-Chor lud zur Mitmach-Probe ein und im 
Raum 303 fand eine öffentliche Orchesterprobe statt. Schließ-
lich gab es im Theater-Literatur-Treff Theater zum Mitmachen.
 Die Besucher zeigten sich positiv überrascht vom vielfälti-
gen Angebot und der guten Stimmung am Tag der offenen Tür. 
So erzählten Eltern, dass die eigentlich bereits getroffene Ent-
scheidung für eine andere Schule nun wohl noch einmal hin-
terfragt werden müsse. 
 Im Nachgang zur Veranstaltung wurde im AK Schulentwick-
lung von Frau Abs angeregt einen Arbeitskreis zum Tag der of-
fen Tür zu etablieren, in dem Schüler, Lehrer und Eltern ge-
meinsam den nächsten TdoT vorbereiten. thoMaS haGenbuCher
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„ FA I R  F u T u R E “
WIE WollT IhR In zukunFT lEBEn?
was würde passieren,  wenn alle sieben 
milliarden menschen auf der erde so 
leben würden wie wir in deu tschl and?

Diese Frage diskutieren die Schülerinnen und Schüler des 
MCG am Donnerstag, den 12. März beim Projekttag „Fair Fu-
ture“. Um die Antwort herauszufinden, bietet sich das Kon-
zept des Footprint oder Ökologischen Fußabdrucks an. Die-
ser ermittelt die Fläche, die benötigt wird, um alle Rohstoffe 
zur Verfügung zu stellen, die ein Mensch für Ernährung, Woh-
nen, Konsum, Energiebedarf etc. verbraucht. Hinzu kommen 
die Flächen, um Rückstände wie CO2 aus der Ver-
brennung fossiler Energie aufzunehmen und 
umzuwandeln. Die Rechnung zeigt, dass 
wir 3 Erden bräuchten, wenn alle so 
leben würden wie wir.
 Der Hunger nach fruchtba-
rem Land führt weltweit zu ei-
nem Rückgang von Natur und 
Wildnis, vielfach werden auch 
Menschen Opfer von Land-
räubern. Die bioprodukti-
ve Fläche ist zur kostbars-
ten Ressource geworden. Die 
Gründe sind vor allem der stei-
gende Fleischkonsum und der 
Versuch, unseren Energiebedarf 
auf dem Acker zu stillen. Wie kön-
nen wir es schaffen, unsere Bedürfnis-
se zu befriedigen, ohne es auf Kosten ande-
rer und der Natur zu tun? Ein Planet. 9 Milliarden. 
Alle satt. Und trotzdem Platz für Wildnis und Artenvielfalt.

MultiviSion - Mit bildern Werte verMitteln

Die Multivision Fair Future II und der Ökologische Fußab-
druck erklären SchülerInnen das Prinzip der Nachhaltigkeit, 
der ökologischen Grenzen und globaler Fairness. Fair Future 
II präsentiert diese komplexen Themenbereiche eingängig und 
anschaulich in konzentrierter Form und schafft positive An-
reize zu einem nachhaltigen Umgang mit unserem Planeten.
Wichtige Inhalte müssen eindrucksvoll vermittelt werden: 
Magische Bilder, ansprechende Texte, Sound- und Bildeffek-
te in einer außergewöhnlichen Komposition. Das aussagestar-
ke Bild- und Filmmaterial wurde größtenteils im HD-Format 
erstellt und zu einem Gesamtwerk vereint – eine besondere 
Kinoqualität! Geführt wird die Mediapräsentation von Mode-
ratoren und Experten, die jugendlichen Ansprüchen gerecht 
werden – Infotainment!

Das Medienprojekt ermöglicht Jugendlichen, sich mit der The-
matik aktiv auseinanderzusetzen und Stellung zu beziehen. Sie 
werden motiviert, ihre Zukunft mitzugestalten.

vorbereitunG

Den teilnehmenden Lehrkräften werden vom Veranstalter 
vorab Unterlagen zur Verfügung gestellt. Sie geben Auskunft 
über den Inhalt der Schau und enthalten zusätzliche Informa-
tionen und Anregungen.

beSuCh der MultiviSion

Am Veranstaltungstag werden die drei 90-minütigen Veran-
staltungen jeweils von zwei Jahrgängen (5./6. Jg., 

7./8. Jg. und 9./EF) besucht. Die Veranstaltung 
findet in der Aula des Gymnasiums Ger-

resheim statt.
Die Präsentation der Multivision 

selbst dauert 45 Minuten, für den 
Live-Teil sind ebenfalls 45 Minu-
ten vorgesehen. Für interessierte 
Schülerinnen und Schüler liegt 
Informationsmaterial bereit.

rahMenproGraMM

Der Veranstalter bemüht sich bei 
der Organisation um Einbindung 

der Stadt- bzw. Gemeindeverwal-
tung (z. B. Umweltamt, Klimabünd-

nisbeauftragte) und des lokalen Versor-
gungsunternehmens, um eine Verbindung 

zwischen der globalen Situation und den konkre-
ten lokalen Gegebenheiten darzustellen. Dies kann in Form 

eines kurzen Vortrages, der Teilnahme an der Diskussions-
runde, durch Informationsmaterial, eine zusätzliche Ausstel-
lung o.ä. erfolgen.

naChbereitunG

Mit der Schau werden zahlreiche im Unterricht behandelte 
Themen auf faszinierende Art visualisiert und zur Diskussi-
on gestellt. Diese können im späteren Unterricht aufgegriffen
und vertieft werden.

Die Veranstaltungen werden durch die Stiftung Umwelt und 
Entwicklung Nordrhein-Westfalen gefördert. Der Teilneh-
merbeitrag liegt bei 3,- bis 4,- Euro und ist abhängig von der 
Anzahl der teilnehmenden SchülerInnen sowie weiterer finan-
zieller Unterstützung. Die Förderung der Stiftung Umwelt und 
Entwicklung Nordrhein-Westfalen ermöglicht zudem interes-
sierten Schulen weitere kostenlose Nachfolgeprojekte.
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„ FA I R  F u T u R E “
WIE WollT IhR In zukunFT lEBEn?

EnTSChEIdunGSpRozESS
dAlTon konzEpT

p e r S o n e l l e  S i t u at i o n  a M  M C G
d i e  S C h u l l e i t u n G  i n F o r M i e r t

Liebe Schulgemeinde, auch im kommenden 
Schulhalbjahr wird es einige personelle 
Veränderungen geben. Wir freuen uns sehr, 
dass Frau Kellermann aus der Elternzeit 
zurückkehrt und heißen sie herzlich will-
kommen! Frau Isken, die sie im vergangenen 
Jahr vertreten hat, hat eine neue Wirkstätte 
gefunden. Frau Petrasch wird zukünftig am 
Helmholtz-Gymnasium in Essen unterrich-

ten, wo sie ein festes 
Einstellungsangebot 
erhalten hat. An die-
ser Stelle bedanken 
wir uns für den enga-
gierten Einsatz beider 
Lehrerinnen und wün-
schen ihnen für ihre 
berufliche Zukunft 
alles erdenklich Gute.

Verstärkt wird unser Kollegium im nächsten 
Halbjahr durch Frau Bendi M’red (Franzö-
sisch/Spanisch) und Herrn Thiemann 
(Mathematik/Sport). Unser Kollegium erfährt 
eine weitere Verstärkung durch Frau Hein, 
die zukünftig die Funktion der Mittelstu-
fenkoordinatorin innehat. Sie unterrichtet die 
Fächer Englisch und Sozialwissenschaften 
und betreut zusätzlich das Projekt „Schüler 
im Chefsessel“ zusammen mit Herrn Valente. 
Wir wünschen ihr gutes Gelingen! Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den 
neuen KollgInnen und werden sie im nächs-
ten MCG-Brief vorstellen.

In unserem Kollegium haben wir einige junge 
Mütter und Väter, die in Elternzeit sind bzw. 
zukünftig in Elternzeit gehen werden. Perso-
nelle Veränderungen im Kontext der Eltern-
zeitvertretung sind daher vorprogrammiert 
und bieten frisch examinierten Lehrerinnen 
und Lehrern die Chance auf einen Berufsein-
stieg. Die Dynamik, die sich in einem ver-
jüngenden Kollegium entwickelt, ist nicht 
nur bei uns, sondern an vielen Schulen in 
Düsseldorf zu beobachten. 

Allen Schülerinnen und Schülern, allen 
Eltern und allen Kolleginnen und Kollegen 
wünsche ich für das kommende Schulhalb-
jahr viel Erfolg ihre /  eure KerStin abS

Im folgenden sind die möglichen Schritte beschrieben wie über das sogenann-
te Dalton-Konzept entschieden wird und wie es am MCG umgesetzt werden 
könnte. 

2 .  halbjahr  schuljahr 2014 /  15
-  Das Orga-Team bestehend aus Herrn Eitner, Herrn Dr. Cornels und weite-

ren Mitgliedern des Kollegiums fährt zur Beratung zum Gymnasium Alsdorf 
bzw. zum Gymnasium Lage

-   Eine neu zu bildende Arbeitsgruppe Dalton arbeitet mit dem Orga-Team ei-
ne Beschlussvorlage für die Lehrerkonferenz aus (Richtung: Versuchsmodell 
nur für die 5. Klassen ab dem Schuljahr 2016/17?)

-  Abstimmung für oder gegen Einführung des Dalton-Konzepts in der Lehrer-
konferenz

FallS daS votuM der lehrerKonFerenz Für die einFührunG deS 

dalton-prinzipS aM MCG auSFällt:

 1 .  halbjahr schuljahr 2015  /  16
-  Nachdem die neuen Schulpflegschaftsmitglieder und die Schülervertretung 

gewählt sind, gibt es eine breit angelegte Information und Diskussion in den 
verschiedenen Mitwirkungsgremien. 

-  Die Abstimmung über die Einführung des Dalton-Konzepts erfolgt auf der 
2. Schulkonferenz im November 2015. wichtig:  vor dem TdoT, der voraus-
sichtlich am 4. Dezember 2015 stattfindet

-  Die um die Eltern und Schüler erweiterte Arbeitsgruppe Dalton  erstellt eine 
Planungsskizze für den TdoT

2.  halbjahr schuljahr 2015  /  16
- Detailplanung in den Fachgruppen
-  Arbeitsgruppen erstellen Pläne für die Lernphasen und eine MCG-Version 

des Lernertagebuchs

Einführung frühestens zum Schuljahr 2016/17
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was passiert,  wenn 35  oberstufen-schüle-
rinnen ohne vorgaben ein jahr l ang an 
einem künstlerischen projekt arbeiten?

Die Antwort dazu gab die rege besuchte Ausstellung im frisch 
renovierten Gerresheimer Kulturbahnhof, die am Freitag, den 
9. Januar eröffnet wurde. Zu sehen waren dort die  Ergebnisse 
der Kunst-Projektkurse des Marie-Curie-Gymnasiums Kunst 
unter der Leitung von Lena Reineke und Dagmar Tiedge. 35 
Schülerinnen und Schüler konnten im Zeitraum von einem 
Jahr ein selbsterdachtes und frei gewähltes Projekt – unabhän-
gig von thematischen und inhaltlichen Vorgaben – ausarbei-
ten. Oberste Motivation und Ziel des Projektkurses war es, das 
selbstständige und eigenverantwortliche Kunstmachen zu er-
möglichen. Die Arbeiten entstanden allein oder zu zweit.  Da-
bei standen die Lehrer lediglich in beratender Funktion zur 
Seite.
 Das Ergebnis des einjährigen Schaffens präsentiert sich viel-
gestaltig als ein buntes Potpourri aller Kunstgattungen: Die 
klassisch figurative Malerei ist verschiedenst vertreten, aber 
auch Zeichnungen gibt es zu bestaunen. Darüber hinaus gibt 
es gattungsübergreifende Ansätze: So zum Beispiel in der Bild-
hauerei in Form von Architekturmodellen oder das Thema 
Mode wird aufgegriffen in Modezeichnungen und selbstent-
worfenen Kleidungstücken. Aber auch modernere Gattungen 
sind vertreten, wie Fotografie, Kurzfilm, Trickfilm oder multi-
mediale Videoinstallation.

k u n S T- p R o j E k T k u R S  S T E l lT  A u S
künSTlERISChE VIElFAlT IM GERREShEIM ER kulTuRBAhnhoF

Die Ausstellung im neuen Gerresheimer Kulturbahnhof ist ein 
krönender Abschluss für die teilnehmenden SuS und ihre Leh-
rerInnen. Da sie zeitnah mit den Abiturprüfungen stattfindet, 
jedoch sorgfältige Planung, Organisation und Durchführung 
erfordert, ist sie ein anschaulicher Beweis für das hohe Engage-
ment und die besondere Teamfähigkeit unserer jungen Künst-
ler und Künstlerinnen.   daGMar tiedGe
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STudIEnERGEBnISSE ICIlS VoRGESTEllT
M E d I E n k o M p E T E n z  M I T T E l M ä S S I G

International Computer and Information Literacy Study  

auf einen Blick

Presseinformationen zur Studie 
und zu zentralen Ergebnissen

Frei zur Veröffentlichung  
ab dem 20. November 2014 
10:00 Uhr

Presse_Info.indd   1 06.11.14   15:25

Prof. Dr. Birigt Eickelmann ist 
Professorin für Schulpädagogik 
und empirische Schulforschung 
an der Universität Paderborn. 
Sie leitet gemeinsam mit Prof. 
Wilfried Bos von der TU Dort-
mund in Deutschland die Studie 
ICILS 2013.

die ergebnisse der „international compu-
ter and information literacy study“ ( icils 
2013)  für deu tschl and im internationalen 
vergleich wurden am d onnerstag,  den 
20.  november 2014 im rahmen einer presse-
konferenz in berlin vorgestellt.

-  Deutschland befindet sich im mittleren Bereich der Rangreihe 
der Länder. Die Achtklässlerinnen und Achtklässler in Deutsch-
land erreichen einen Leistungsmittelwert von 523 Punkten 
und damit ein Leistungsniveau, das signifikant über dem in-
ternationalen Mittelwert von 500 Punkten sowie im Bereich 
des Mittelwerts der Vergleichsgruppe EU (525 Punkte) liegt.

-  Die Ergebnisse der Studie ICILS 2013 machen deutlich, dass 
die weit verbreitete Annahme, Kinder und Jugendliche wür-
den durch das Aufwachsen in einer von neuen Technologi-
en geprägten Welt automatisch zu kompetenten Nutzerinnen 
und Nutzern digitaler Medien, nicht zutrifft.

-  Entwicklungsbedarfe zeigen sich für Deutschland vor allem 
aufgrund der geringen Anteile an Schülerinnen und Schülern 
auf der höchsten Kompetenzstufe. Zudem erreichen etwa 30 
Prozent der Achtklässlerinnen und Achtklässler in Deutsch-
land nur die untersten beiden Kompetenzstufen I und II. Da-
mit verfügt ein nicht unerheblicher Teil der Jugendlichen nur 
über rudimentäre bzw. basale Fertigkeiten und Wissensstän-
de hinsichtlich des kompetenten Umgangs mit neuen Tech-
nologien.

-  Festgestellt werden kann weiterhin, dass das mittlere Kompe-
tenzniveau von Jungen statistisch signifikant hinter dem der 

„DIE INTERNATIoNAL CoMPUTER AND 

INFoRMATIoN LITERACy STUDy ( ICILS) 

zEIGT,  DASS FAST 30  PRozENT DER 

SCHüLERINNEN IN DEUTSCHLAND NUR 

üBER UNzUREICHENDE KoMPETENzEN 

IM UMGANG MIT MEDIAL VERMITTELTEN 

INFoRMATIoNEN VERFüGEN UND SICH 

DARAUS BILDUNGSBENACHTEILIGUNGEN 

ERGEBEN.“

Mädchen zurückliegt.
-  Zudem lassen sich Bildungsbenachteiligungen für Achtkläss-

lerinnen und Achtklässler aus unteren und mittleren sozia-
len Lagen sowie für Jugendliche mit Migrationshintergrund 
feststellen, die im Mittel vergleichsweise geringe Kompeten-
zen aufweisen und sich überproportional häufig auf den un-
teren Kompetenzstufen befinden.

-  Insbesondere Jungen aus Familien mit wenigen kulturellen 
und ökonomischen Ressourcen, die Schulen besuchen, die 
nicht oder nicht ausschließlich einen gymnasialen Bildungs-
gang anbieten, zählen derzeit zu der Schülergruppe, die zu ei-
nem hohen Anteil besorgniserregend geringe computer- und 
informationsbezogene Kompetenzen aufweist.

-  Des Weiteren geben die Befunde von ICILS 2013 für Deutsch-
land Hinweise auf ein bestehendes Missverhältnis zwischen 
den Potenzialen, die dem Lehren und Lernen mit digitalen 
Medien zugesprochen werden, und der Realität dessen, was 
in Klassenräumen geschieht.

-  Es ergeben sich deutliche Hinweise auf Entwicklungspoten-
ziale bezüglich der Ausstattung der Schulen mit modernen 
und unterrichtsnahen Technologien, Bedarfe an Unterstüt-
zungssystemen im Bereich des technischen und pädagogi-
schen Supports von Lehrkräften sowie an Fortbildungsange-
boten und -maßnahmen für Lehrpersonen.

-  Perspektivisch ist davon auszugehen, dass Deutschland ohne 
eine konzeptionelle Verankerung digitaler Medien in schu-
lische Lehr- und Lernprozesse unter Berücksichtigung des 
kompetenten Umgangs mit neuen Technologien im inter-
nationalen Vergleich auch zukünftig nicht über ein mittleres 
Leistungsniveau hinauskommen wird.
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Filmtipp: „her“
Regie: Spike Jonze
„Ein Mann verliebt 
sich in ein Betriebs-
system. Und ganz 
schnell vergisst 
auch der zuschauer, 
dass es keine Frau 
aus Fleisch und Blut 
ist, mit der er da 
kommuniziert. Spike 
Jonze zeichnet in 
„Her“ eine Welt, die 
revolutionär ist - 
und zugleich er-
staunlich vertraut.“ 

internet,  kommunikation über soziale 
netzwerke und digitale dienstleistun-
gen sind l ängst fester bestandteil  unse-
res alltags und haben diesen unwieder-
bringlich und grundlegend verändert. 
um eine adäquate teilhabe an unserer 
mediatisierten gesellschaft zu ermö g-
lichen,  kommt dem bildungswesen ei-
ne zentrale rolle bei  der förderung von 
medienbildung zu. 

Zu viele pädagogische Fachkräfte werden den an sie gestell-
ten Aufgaben jedoch noch nicht gerecht, da die notwen-
digen Kompetenzen in der Ausbildung nicht ausreichend 
vermittelt werden. Es besteht akuter Handlungsbedarf, soll 
die Zukunftsfähigkeit der pädagogischen Ausbildung sowie 
Chancengleichheit und Teilhabe entlang der Bildungsket-
te und dem lebensbegleitenden Lernen gesichert werden.
 Die Forderung nach einer Grundbildung Medien für alle 
pädagogischen Fachkräfte wurde von der Initiative „Keine 
Bildung ohne Medien!“ bereits auf dem medienpädagogi-
schen Kongress 2011 formuliert und danach von verschiede-
nen Gremien aufgegriffen, z.B. von der Enquetekommission 
„Internet und digitale Gesellschaft“ des Deutschen Bundes-
tags. Auch Äußerungen der Bundeskanzlerin und des Vize-
kanzlers und die programmatische Stellungnahme der im 
August vorgelegten Digitalen Agenda lassen eine Sensibili-
sierung für das Thema erkennen. Die von ihnen angedach-
te Ausrichtung auf ein Schulfach Informatik oder Compu-
ting genügt aber bei Weitem nicht der Notwendigkeit einer 
umfassenden Medienbildung, welche die Menschen in einer 
mediatisierten Gesellschaft zu mündigen, aktiv am politi-
schen und gesellschaftlichen Leben teilhabenden Menschen 
befähigen möchte. Durch eine Verengung von Medienbil-
dung auf eine Informationstechnologische Grundbildung 
würden grundlegende Bildungsziele wie die Förderung ei-
nes selbstbestimmten, sozial verantwortlichen und solida-
rischen Handelns, die ethische Reflexion und der kritische 
Blick auf die technisierte und kommerzialisierte Lebenswelt 
zu kurz kommen.
 
GrundbildunG Medien

Um mit Medien eigenständig, sozial verantwortlich und 
kreativ umgehen, sie verstehen und verwenden, Inhalte ge-
stalten und Informationen bewerten zu können, sind dauer-
hafte Angebote der Medienbildung notwendig, die verbind-

„ k E I n E  B I l d u n G  o h n E  M E d I E n ! “ 
InITIATIVE FoRdERT MEdIEnpädAGoGIk

lich in die Bildungsstrukturen eingebunden werden. Grund-
lage dafür ist die Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte im 
Bereich Medienkompetenz und medienpädagogischer Kom-
petenz.

notWendiGe MaSSnahMen Für eine GrundbildunG Medien

-  Grundbildung Medien in allen pädagogischen Studien- und 
Ausbildungsrichtungen: Um Medienbildung flächendeckend 
verankern zu können, ist eine Grundbildung Medien ver-
pflichtend und prüfungsrelevant in alle pädagogischen Stu-
dien- und Ausbildungseinrichtungen zu integrieren. Zu die-
sem Zweck ist eine Bund-Länder-Initiative einzuberufen, die 
die Inhalte und die Zusammenarbeit mit dem Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung, den Wissenschafts- und 
Bildungsministerien der Länder, der Hochschulrektorenkon-
ferenz und (akademischen) Fachorganisationen koordiniert.

-  Erfassung des IST-Stands sowie der Potenziale zur Weiter-
entwicklung: Zur Fundierung der Arbeit dieser Bund-Län-
der-Initiative ist umgehend eine Studie nötig, um den IST-
Stand der Verankerung von Medienbildungsthemen in pä-
dagogischen Studien- und Ausbildungsgängen sowie den 
einschlägigen Ausbildungsbedarf aller relevanter Berufs-
gruppen ermitteln zu können.

-  Entwickeln von akkreditierungsrelevanten Standards: Es 
sind akkreditierungsrelevante Standards durch die akademi-
schen Fachgesellschaften, die Hochschulrektorenkonferenz 
und die Kultusministerkonferenz zu formulieren sowie die 
KMK-Standards zur Lehrerbildung aus dem Jahr 2004 zu 
überarbeiten.

-  Kontinuierliche Weiterbildungsangebote im Bereich der Me-
dienbildung: Die permanenten Entwicklungen im Bereich 
der Medien erfordern in besonderem Maße kontinuierliche 
Angebote der Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften 
in allen Handlungsfeldern der Medienbildung. Hierzu bedarf 
es der Entwicklung innovativer Konzepte und einer struktu-
rellen Verankerung medienpädagogischer Fort- und Weiter-
bildungsangebote.

-  Etablierung von medienpädagogischen Fachkräften in Aus- 
und Weiterbildung: Um eine fundierte Aus- und Weiterbil-
dung zu gewährleisten, sind medienpädagogische Fachkräfte 
in allen Ausbildungsrichtungen zu etablieren sowie medien-
pädagogische Professuren und Stellen für wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Hochschulen einzu-
richten. Eine fundierte Arbeit im Bereich der Medienbildung 
bedarf zusätzlich zum Fachpersonal einer entsprechenden 
räumlichen und technischen Infrastruktur.

Links zum Thema
-  keine-bildung- 

ohne-medien
- klickitsafe
- Elternundmedien
-  Spieleratgeber 

NRW
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„ T h E  I M A G E  A S  B u R d E n “
k u n S T  l k  I n  A M S T E R d A M

am 21 .  november 2014 unternahm der 
kunst-leistungskurs von frau reineke 
eine exkursion nach amsterdam. 
schwerpunkt und anl ass  der eintägigen 
exkursion war die  besichtigung des 
ri jks-  und des stedelijkmuseums. 

Die Museumsbesuche boten uns die einmalige Gelegenheit, 
die Werke von Rembrandt van Rijn sowie von Marlene Dumas 
– beides KünstlerInnen, die im Rahmen der aktuellen The-
menvorgaben des Zentralabiturs theoretisch wie auch prak-
tisch erarbeitet werden – im Original zu betrachten und zu 
analysieren. 

Um ausreichend Zeit vor Ort zu haben, fuhren wir schon früh 
am Morgen mit dem Zug am Düsseldorfer Hauptbahnhof los. 
Nach zweimaligem Umsteigen kamen wir gegen 10 Uhr am 
Amsterdamer Hauptbahnhof an. Bereits das Bahnhofsgebäu-
de sowie der Vorplatz, in unmittelbarer Nähe zur Amsterda-
mer Altstadt und direkt an den Grachten gelegen, haben uns 
begeistert. 
 Nach einer kurzen Fahrt mit der Straßenbahn durch die Alt-
stadt kamen wir im Rijksmuseum an. Dort erkundeten wir die 
umfangreiche Sammlung des Museums zunächst auf eigene 
Faust, bevor wie uns dann ausführlich mit einem Referat zu 
dem monumentalen Gemälde „Die Nachtwache“ (1642) von 
Rembrandt van Rijn befassten. 

reFerat vor deM oriGinalKunStWerK

Im Anschluss an eine zweistündige Pause fanden wir uns alle 
am Stedeljikmuseum ein. Dort besuchten wir die Ausstellung 
„The Image as burden“ der Künstlerin Marlene Dumas, wel-
che mit einer besonderen Maltechnik ausdrucksstarke Por-
traits erstellt. Einen besonderen Schwerpunkt bildete dort un-
sere Auseinandersetzung mit der Serie 100 Models, die nach 
der Betrachtung sämtlicher Werke der Ausstellung in dem Re-
ferat einer KursteilnehmerIn direkt vor den Originalen analy-
siert wurde. 
 Am Ende des Tages kamen wir nach einem Stadtspaziergang 
und gelegentlichen „Abstechern“ in die unzähligen Geschäf-
te der Amsterdamer Innenstadt wieder am Hauptbahnhof an. 
Dort nahmen wir einen ICE zum Düsseldorfer Hauptbahnhof, 
wo der Ausflug – mit vielen erschöpften, aber sichtlich fröhli-
chen Gesichtern – um 21 Uhr endete.
 WiebKe buSSe (SChülerin GG)  und lena reineKe
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h e r z l i C h e n  G l ü C K W u n S C h  a n 
u n S e r e  t i S C h t e n n i S S p i e l e r !

Die diesjährigen Stadtmeisterschaften der 
Schulen in Düsseldorf im Tischtennis fanden im 
Bundesleistungsstützpunkt für Tischtennis an 
der Ernst-Poesngen-Allee 58 in Düsseldorf statt. 
Nach langer Zeit stellte das Marie Curie Gym-
nasium ähnlich wie vier weitere Schulen aus 
Düsseldorf eine Mannschaft aus sechs Schü-
lern für die Wettkampfklasse 3 der Jungen aus 
den Jahrgängen 2000-2001 zusammen und nahm 
die Herausforderung, sich mit anderen Schulen 
in Düsseldorf im Tischtennis zu messen, gerne 
an. Folgende Schüler bildeten die Mannschaft 
des Marie Curie Gymnasiums: Yili Westhausen 
(9C), Jan Kirschke (9B), Noah Fels (9B), Malte 
Zehnpfennig (9E), Martin Mai (9B) und Tim Woz-

nicki (9A). Für die sechs Jungs ging es im Halb-
finale dann zunächst gegen die Mannschaft der 
Freiherr von Stein Realschule. Hier überzeugten 
unsere Spieler genauso wie im folgenden Finale 
gegen das St. Ursula Gymnasium auf voller 
Linie und ließen keinen Zweifel daran, dass 
sie zusammen den Stadtmeistertitel zum Marie 
Curie Gymnasium holen wollten. Die Jungs 
gingen sehr konzentriert und hoch motiviert an 
die Tische und unterstützten sich gegenseitig 
in beeindruckender Art und Weise. Dafür gab 
es ein großes Lob vom zuständigen Coach und 
Betreuer Herrn Schmitz. Die Reise ist für die 
sechs Jungs jedoch noch nicht vorbei. Mit dem 
Gewinn des Titels bei den Stadtmeisterschaften 
qualifizierte sich die Mannschaft des MCGs für 
die Teilnahme an den Regierungsbezirksmeis-
terschaften in Remscheid am 10.12.2014. Auch 
dort werden sie wieder voll angreifen und das 
Marie Curie Gymnasium hoch motiviert vertre-
ten.

Auch für die nächste Runde drücken wir unse-
rem Team die Daumen! b.SChMitz
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„Seit Anfang des Schuljahres besuche ich jeden 

Dienstag die Näh-AG bei Frau Moslener. Bevor ich 

zur Näh-AG ging, hatte ich noch keine Ahnung vom 

Nähen oder einer Nähmaschine. Frau Moslener 

zeigte mir alles und nun nähe ich mit voller Freude! 

Wir haben schon eine Handyhülle, einen Stoffkorb, 

ein Nadelkissen und manche haben sogar einen 

Rock genäht. Zur Zeit schneidern wir eine Umhän-

getasche. Ich bin so froh, dass die Näh-AG auch im 

nächsten Halbjahr weiter geht.“    CriStina,  KlaSSe 6a

auch in diesem schulhalbjahr mö chten 
wir wieder auf unsere ausserschulischen 
arbeitsgemeinschaften aufmerksam 
machen.  wir würden uns sehr freuen, 
wenn sie  uns mit ihren fähigkeiten und 
ihrem können dabei  unterstü tzen würden.
 
Viele von Ihnen sind Experten auf einem ganz 
bestimmten Gebiet, ob künstlerisch/kulturell, 
naturwissenschaftlich/technisch, sprachlich/
musisch, medizinisch oder sportlich, etc. Sie 
bringen Erfahrung aus einem ganz bestimm-
ten gesellschaftlichen Feld mit, die Sie gewinn-
bringend mit den Teilnehmern im schulischen 
Rahmen teilen können.
  Nach Absprache mit einem Fachlehrer, der 
Ihnen auf Wunsch beratend zur Seite steht, 

E x p E R T E n  G E S u C h T
ElTERn AGs AuCh IM 2 .  hAlBjAhR

können Sie gemäß Ihrer Fertig- und Fähigkeiten eine eigene 
Arbeitsgemeinschaft anbieten, in der die Schülerinnen und 
Schüler individuelle Einblicke in Ihr Fachgebiet erhalten.
 Es ist ebenfalls möglich, dass sich mehrere Eltern die Arbeit 
innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft teilen. Unabhängig von 
der Dauer und der Frequenz Ihres möglichen Engagements 
können auch schon bereits bestehende AGs zusätzlich ange-

boten werden.
 Die Schülerinnen und Schüler, die an einer 
Arbeitsgemeinschaft teilgenommen haben, er-
halten darüber anschließend einen Vermerk 
auf ihrem Zeugnis.
 Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie liebe 
Eltern, auf diese Art und Weise am Schulleben 
teilnehmen und es damit bereichern würden. 
Für eventuelle Rückfragen oder Anmeldungen 
kontaktieren Sie uns bitte unter: akags@marie-
curie-d.de anJa de Werth Für den aK aG
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