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Liebe Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen!

5/2011

Dies ist der erste und brandneue Newsletter unserer Schule! Wir freuen uns sehr, Sie
von jetzt an regelmäßig über aktuelle Themen, anstehende Termine und Neuigkeiten
der Gesamtschule Aachen-Brand zu informieren. Viel Spaß beim Lesen!
Das Redaktionsteam
_________________________________________________________________________________________

Der Förderverein stellt sich vor:
Der Verein wurde 1990 gegründet und hat zurzeit mehr als 450 Mitglieder.
Der Förderverein ist als gemeinnütziger Verein eingetragen.
Was hat der Förderverein alles getan? - Es sind schon viele Projekte finanziert worden:
• Renovierung des Leisespielraums: neue Farben, neue Möbel, neue Spiele
• Bühnenelemente für das Pädagogische Zentrum
• Solaranlage
• Sportgeräte und Spiele
• Bücher und Musikinstrumente
Aktuell: Der Schulhof wird neu gestaltet
In den nächsten Wochen wird wieder ein Stück vom
Schulhof neu gestaltet. Diesmal soll
es der Bereich links vom Haupteingang sein.
Es werden hier Motorik Elemente und Ruhezonen
eingerichtet. Hierzu wird sehr viel Geld
benötigt. Ein Großteil kann schon mit dem vorhandenen
Geld finanziert
werden. Zusätzlich wird hierfür im Sommer am
08.07.2011, wieder ein Spenden/Sponsorenlauf mit
den SchülerInnenn durchgeführt. Ebenfalls werden die
SchülerInnen aller Klassen, sich durch ihre
Mithilfe am Projekt beteiligen. Norbert Stüttgens
______________________________________________________________________________________________________________

Turnhallensanierung: Gute Nachrichten – Arbeiten bald abgeschlossen
„Anfang Juni können die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Brand die Turnhalle wieder benutzen.“ Dies ist
der entscheidende Satz des Bauleiters, Herrn Krull, der im Rahmen einer Besprechung mit dem
Gebäudemanagement, dem Sportamt und der Schulleitung vor den Osterferien
gefallen ist. Die Arbeiten schreiten zügig voran. So sind die Turnhallendecke,
die Tribüne und der obere Teil Seitenwände bereits komplett saniert. Zurzeit
werden Arbeiten am Hallenboden durchgeführt. Der alte Bodenbelag muss
entfernt werden und durch einen neuen ersetzt werden. Ist dies geschehen,
werden die so genannten Prallschutzwände montiert. Zeitgleich werden alle
Fenster auf der Tribünenseite der Halle erneuert. Danach müssen noch einige
Malerarbeiten durchgeführt werden, so dass unseren Schülerinnen und
Schülern Anfang Juni die komplett sanierte Halle wieder zur Verfügung stehen
wird. Der Vertreter des Sportamtes berichtet, dass zu diesem Zeitpunkt auch alle beweglichen Sportgeräte wie Matten,
Barren und Reck usw. der Schule zur Verfügung stehen werden. Auch die farbliche Gestaltung der Halle ist verändert
worden, so dass jetzt ein heller, freundlicher Ton das Innere bestimmt. So werden sich unsere Schülerinnen und
Schüler freuen und der Sportunterricht noch mehr Spaß machen.
Walther Kröner
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Tag des Sports am 18.07.2011 im Aachener Waldstadion

5/2011

Der Tag des Sports findet am Montag, den 18.07.2011 im Aachener Waldstadion statt.
Unsere Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Brand werden sich im leichtathletischen Dreikampf
(Sprint, Weitsprung und Schlagball-Weitwurf) messen. Zusätzlich wird den hoffentlich zahlreichen
Zuschauern ein Langstreckenlauf im Aachener Wald, ein Völkerball- und ein Fußballturnier geboten.
Es ist vorgesehen, dass alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
den Dreikampf und den Langstreckenlauf durchführen. Das
Völkerball- und Fußballturnier wird Teamweise durchgeführt, so dass
immer alle drei Teamklassen eines Jahrganges den jeweiligen
Teamsieger ermitteln. Damit möglichst jede Schülerin und jeder
Schüler aus der Klasse an einem Ballsportturnier teilnimmt, ist
vorgesehen, dass die Fußballspieler nicht beim Völkerball spielen
dürfen und umgekehrt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und feuern Sie unsere Sportlerinnen und Sportler lautstark an, damit
möglichst viele Rekorde gebrochen werden.
Walter Formanns

_________________________________________________________________________
Chillen und Musik machen – ein Interview mit 2 Musikern der Jahrgangsstufe 12
Luca und Yannik, Ihr spielt beide seit Jahren ein Instrument und trefft Euch auch regelmäßig in
der Schule um gemeinsam neue Songs zu proben oder einfach etwas zu Chillen.
Luca: ja, stimmt, ich spiele seit 8 Jahren Schlagzeug und bin froh, dass ich mich mit Yannik und ein
paar anderen im Musikraum treffen kann, um Musik zu machen. Mit einem Schlagzeug ist man ja nicht
unbedingt mobil – hier steht eins im Musikraum, das macht die Sache für
mich einfacher.
Yannik: stimmt, Luca hätte sonst echt ein Problem ;-) … ich spiele seit 2
Jahren E-Gitarre und bin eigentlich ein typischer Autodidakt, d.h. ich
habe mir alles selbst beigebracht. Es ist echt gut, ab und zu mal mit
anderen zusammen zu sein um abzuhängen oder mal so richtig Krach zu
machen. Das machen wir regelmäßig in den Musikräumen.
Gibt es eine offizielle Schülerband und seid Ihr ein Teil davon?
Yannik: Also eine offizielle Schulband gibt es nicht, es gibt eher mehrere
unterschiedliche Bands mit verschiedenen Leuten. Wenn jemand
Interesse daran hat, eine Schulband zu gründen oder einfach andere
kennen zu lernen, die ein Instrument spielen, kann er sich an einen
der Musiklehrer wenden. Die unterstützen diese Idee bestimmt und
Räume zum Proben stehen ja auch zur Verfügung!
Wer spielt in Eurer Band und kann man Euch auch mal live
erleben?
Luca: also wir sind 3 feste Bandmitglieder: Yannik (E-Gitarre), Florian
Suschka (E-Bass) und ich (Drums). Ab und zu kommt noch Sven
Klaeser (Gitarre) dazu. Wir sind am letzten Tag der offenen Tür
aufgetreten und werden auch auf der nächsten Sommerbrandung
ein, zwei Stücke beitragen. Die Sommerbrandung ist kurz vor den Sommerferien - da werden wir
sicherlich Spaß haben ☺ Diesen Termin sollte man sich unbedingt schon mal vormerken!
Luca Volkhardt und Yannik Risse, beide Jgst.12, Interviewer: Andrea Volkhardt
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Carnevale Brandiale – jedes Jahr ein Highlight!
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In guter (inzwischen 10 jähriger !) Tradition hat auch dieses Jahr an Fettdonnerstag wieder die große
„Carnevale Brandiale“ in der Schule stattgefunden. Eine riesige Veranstaltung, die verbindet und Profil
zeigt. Bis zu 60 Kolleginnen und Kollegen und 200 Schülerinnen und Schüler auf und hinter der Bühne
stellen eine gigantische dreieinhalbstündige Show auf die Beine. Schon nach den Herbstferien
beginnen die Vorbereitungen. Ein festes Team, bestehend aus Herrn Glenewinkel, Frau Saus, Herrn
Lux, Frau Thull, Frau Schusser und Herrn Reissen kann auf ein langjähriges, erfolgreiches Konzept
zurück greifen. Ein erstes Casting findet nach den Weihnachtsferien statt. Dort werden die einzelnen
Ideen vor- und auf die Probe gestellt. Im zweiten Casting wird dann endgültig entschieden, wer auf die
Bühne kommt und nach und nach entsteht das fertige Programm. Ungefähr 10 Tage vor der großen
Sitzung schreibt Tom
Reissen die
Moderationen.
Zusammen mit Frau
Saus und
Schülerinnen und
Schülern führt er
voller Leidenschaft durch
das Programm. Das
Publikum ist mit großer
Begeisterung dabei
und singt immer wieder
lauthals die
wohlbekannte Hymne
mit…. Einen offiziellen
Charakter bekommt die
Veranstaltung durch
den traditionellen Besuch
des Brander
Kinderprinzen und
weiterer eingeladener
Karnevalsvereine und
Gruppen aus der Umgebung. Die komplette Show wird gefilmt – die DVD kann bei Herrn Glenewinkel
entstanden werden. Die Einnahmen aus der DVD und dem obligatorischen Eintritt von 1.-€ pro Person
dienen der Finanzierung der Veranstaltung. Vielen Dank an Tom Reissen für das Gespräch! Anja Habsch

Termine:
16.6.2011 um 19:30 Uhr Elterninformationsabend für den 5. Jahrgang – anschließend gemütliches
Beisammensein
01.07.2011 Abiturfeier
08.07.2011 Sponsorenlauf rund um die Schule – die Einnahmen werden für die Gestaltung des
Schulhofs genutzt!
Weitere Termine unter „Aktuelles“ auf der Homepage der Schule – ab und zu Reinschauen lohnt
sich!! http://www.gesamtschule-aachen-brand.de/

Wichtige Information! Ab der nächsten Ausgabe erhalten Sie diesen Newsletter direkt
an Ihre Email Adresse! Wenn Sie ihn nicht erhalten möchten, melden Sie sich bitte
unter dieser Adresse: newsletter@gesamtschule‐aachen‐brand.de ab.
Der nächste Newsletter erscheint im Juli….

Das Redaktionsteam: Ulrike Duyster, Walter Formanns, Anja Habsch, Walther Kröner, Norbert
Stüttgens, Andrea Volkhardt

