Der Newsletter der Gesamtschule Aachen Brand - immer bestens informiert!

Liebe Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen!
5/2011

Ihr/Sie erhaltet/en hiermit die 2. Ausgabe unseres Newsletters. Wir haben kurz vor
den Ferien nochmal die wichtigsten Neuigkeiten und Termine zusammen gestellt,
damit alle gut informiert in die Ferien starten können. Wir freuen uns über ein
Feedback oder Rückmeldungen, die gerne an folgende Email Adresse verschickt
werden können. newsletter@gesamtschule‐aachen‐brand.de ‐ wir melden uns auf jeden
Fall zurück!

Bis dahin, viel Spaß beim Lesen und entspannte Sommerferien wünscht
Ihnen/Euch
Das Redaktionsteam
_________________________________________________________________________________________

Verkehrs-Sicherheits-Aktion: Rote Karte für Gefahren durch
Falschparker!
Viele Kinder werden mit dem PKW zur Schule gebracht und auch wieder abgeholt. Leider
wird dabei häufig verkehrswidrig auf Bürgersteigen, Bushaltestellen oder zu nah am
Zebrastreifen gehalten bzw. geparkt. Durch an – und abfahrende Schulbusse und querende
Schüler kommt es regelmäßig zu chaotischen Verkehrsverhältnissen.

Dabei ist es bereits mehrfach zu gefährlichen Situationen gekommen die auch zu Unfällen
mit verletzten Kindern geführt haben.
Dies war der Anlass zu einer 3-Tägigen „Verkehrs-Sicherheits-Aktion“. Stattgefunden hat sie
vom 3. bis 5. Mai 2011.
Organisiert von Herrn Lichtenberg und Herrn Ruwe, unter engagiertem Einsatz von
Schülern aus den 5. Und 6. Klassen, begleitenden Eltern und mit freundlicher Unterstützung
der örtlichen Polizei.
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Die Kinder haben sich, morgens vor Schulbeginn und mittags zum Unterrichtsschluss, an
ausgewählten Plätzen positioniert: zum einen an den vorgesehenen Parkplätzen und dem
von der Schule empfohlenen Bereich Rombachstraße/Wendeschleife Tennishalle: hier
wurden die grünen Karten verteilt – als Dankeschön für vorbildliches Verhalten.
Zum anderen an den Bereichen an denen es häufig zu kritischen Situationen kommt – hier
wurden die roten Karten als Warnung verteilt.
I

In Begleitung eines Erwachsenen haben die Kinder die Autofahrer freundlich angesprochen
und ihr Anliegen vorgetragen. Die Reaktionen waren unterschiedlich. Von freundlich und
lobend bei der grünen Karte bis hin zu abweisend und unverschämt bei der roten Karte.
Insgesamt konnte aber festgestellt werden dass die Aktion sehr positiv aufgenommen wurde
und schon während der Aktion konnte ein Lerneffekt bei den Autofahrern festgestellt
werden.
Eine Aktion die sich gelohnt hat und bei Bedarf auch durchaus wiederholt werden kann…
Anja Habsch

Infos pur - Elterninfoabend der neuen 5. Klassen
Am 16.06.2011 trafen sich die Eltern der neuen 5. Klassen in der Mensa unserer Schule. An
diesem Abend wurde den Eltern noch einmal der kommende Stundenplan und die einzelnen
Lernstationsfächer erklärt. Im Anschluss erhielten die Eltern Briefe, in denen ihnen die
Klassen genannt wurden in die ihre Kinder zugeteilt wurden. Die neuen Teamfarben sind:
für die 5.1 – 5.3 lila und für die 5.4 – 5.6 blau.
In diesem Jahr kommen 22 Kinder in
die 5.1 (Intergrationsklasse) und je
30 Kinder in die anderen fünf
Klassen. Die Einschulungsfeier findet
am 07.09.2011 ab 14 Uhr im PZ
statt. Gegen 16 Uhr wird das
traditionelle Luftballon-SteigenLassen, auf dem Schulhof
stattfinden. Wir wünschen allen Beteiligten viel Spaß und den neuen SchülerInnen einen
guten Start! Norbert Stüttgens
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SV = Schülervertretung – Wir sind für Euch da! Wer wir sind –
was wir tun…….
5/2011
Die SV hat sich auch in diesem Jahr, wie schon in den
Jahren davor, für den Willen und die Wünsche der
Schülerschaft eingesetzt. Anfang des Jahres fand
unsere SV-Fahrt nach Monschau statt, an der viele
SchülerIinnen mit großem Erfolg und Spaß
teilgenommen haben.
Es folgte der Valentinstag, an dem wieder einmal
fleißig Rosen verteilt worden sind. Auch im nächsten
Jahr freuen wir uns auf eine harmonische und fleißige
Zusammenarbeit.
Habt Ihr Fragen an uns oder möchtet Ihr uns
kennenlernen? Jeden Dienstag trifft sich die SV in der
Frühstückspause im SV-Raum und bespricht aktuelle
Themen. Infos wie Ihr uns noch kontaktieren könnt,
erhaltet Ihr über Euren/Eure KlassensprecherInnen.
Wir sind gerne für Euch da!
Felix Lockhorst, Jgst. 12

__________________________________________________________________

Bis zum Limit – SchülerInnen, LehrerInnen und Sponsoren geben ihr Bestes!

Sponsorenlauf 2011
Es ist Freitag, der 08. Juli 2011, 09.00 Uhr. Der Gong ertönt. Über 500 Schülerinnen und
Schüler der Klassen 5, 6 und 7 setzen sich in Bewegung. „Hopp, hopp, hopp“! lauten die
Anforderungsrufe der Lehrer, denn es geht darum, in einer Stunde die meisten Runden um
die Schule zu laufen. Eine Runde hat ca. 600 m und die wollen bewältigt werden.
An der Mensa vorbei, bergab zur Turnhalle, dann links, rechts um die Turnhalle herum zur
Rombachstraße. Jetzt wird es anstrengend, denn der Bürgersteig entlang der Schule führt
leicht bergauf. Dann rechts ab, wieder zurück auf den Schulhof, an den neuen Spielgeräten
und an den Fahrradständern vorbei und die erste Runde ist geschafft!
Es gibt einen Stempel vom Klassenlehrer und weiter geht’s. Fleißig Runde um Runde
sammeln. Bereits im Vorfeld dieses Laufs waren die Schüler ebenfalls fleißig. Sie suchten
und fanden zahlungskräftige Sponsoren, die pro Runde mindestens 20 Cent zahlen wollten.
„Wir wollen einen schönen Schulhof“, so erklärt Jan aus dem 6. Jahrgang seinen sportlichen
Einsatz. Da der Förderverein alleine die neuen Geräte an der Bushaltestelle Schagenstraße
nicht bezahlen kann, wird Geld benötigt. Außerdem soll die Erneuerung des Schulhofs im
kommenden Jahr fortgesetzt werden. Weitere Sitzgelegenheiten, die neue Gestaltung des
Rodells zu einem Veranstaltungsort in dem auch Theater gespielt werden kann und eine
neue Sportflächen für Basketball sind die nächsten Schritte. Das geht nur mit einer
gemeinsamen Anstrengung von Förderverein, allen Schülern und Sponsoren. So freut sich
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der Förderverein bereits
jetzt über eine
großzügige Spende von
10.000,- € der Aachener
Bank, mit der das große
Klettergerüst bezahlt
werden kann. Zurück
zum Sponsorenlauf.
Inzwischen ist es fast 10

5/2011

Uhr und der Lauf dauert
nur noch einige Minuten.
Einige Schülerinnen und
Schüler haben sportliche
Höchstleistungen
vollbracht. So steht nach einer Stunde der Sieger für die Jahrgänge 5, 6 und 7 fest. Es ist
die Klasse 7.2, die gemeinsam die meisten Runden geschafft hat.
Um 11.30 Uhr fällt der Startschuss für die zweite Gruppe. Jetzt sind die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 8, 9, 11 und 12 an der Reihe. Auch hier sehen wir großen
sportlichen Einsatz, gegenseitiges Anfeuern und viel Spaß beim Laufen. Nach einer Stunde
ist auch hier der Sieger ermittelt. Es ist das Team des 11. Jahrgangs, das die meisten
Runden geschafft hat.
Allen Läuferinnen und Läufern an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch. Leider steht
aktuell noch nicht fest wie viel Geld eingenommen wurde, doch eines ist bereits jetzt klar.
Der Sponsorenlauf war ein großer Erfolg, der allen viel Spaß bereitet hat. Auch 2012 wird es
einen Sponsorenlauf geben. Walther Kröner

__________________________________________________________________

Gemeinsam unschlagbar! Wie gut Integration bei uns
funktioniert…
Integrative Lerngruppen
Seit über 17 Jahren werden an der Gesamtschule Brand Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen gemeinsam mit anderen Kindern unterrichtet. In jedem Jahrgang gibt es
eine Klasse, in der 8 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusammen mit 16
Kindern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichtet werden. In dieser Klasse
unterrichtet zusätzlich zu den Klassen- und FachlehrerInnen ein/e Sonderpädagoge/in, so
dass in diesen Klassen in 90% der Unterrichtszeit zwei Lehrer
anwesend sind.

Noch bis vor zwei Jahren gab es in Aachen keine andere
Regelschule, die diese Art der Integration für die
Sekundarstufe I angeboten hat. Deshalb waren auch die Plätze immer heiß
begehrt. Während die Anmeldezahlen für Regelschulplätze meist doppelt so hoch
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liegen, wie Plätze vorhanden sind, gibt es für die integrativen Plätze oft dreimal so
viele Bewerbungen, und das Warten auf eine Zusage/Absage ist für die Familien
integrativ beschulter Kinder eine sehr viel belastendere „Zitterpartie“. Inzwischen
bietet auch die Hauptschule Drimborn eine integrative Lerngruppe ab Klasse 5 an
und wie der Presse zu entnehmen ist, wird die neue Gesamtschule ab dem
zweiten Jahr auch integrativ unterrichten.
Ich hoffe, dass
wir dazu
kommen, dass
jedes Kind, das
einen
integrativen
Platz wünscht,
auch einen
bekommt. In
Aachen sind
wir davon
nicht mehr
weit entfernt!
Etwa zweimal
im Jahr treffen sich Eltern aller Förderkinder mit den Sonderpädagogen. Bei den
Terminen haben wir die Möglichkeit, uns untereinander auszutauschen und
verschiedene Themen zu besprechen.
Zu bestimmten Themen laden wir auch Fachleute ein. Beim letzten Treffen war
z.B. Herr Steins vor Ort. Er arbeitet bei der Arbeitsagentur, ist dort für die
Förderkinder zuständig und informierte uns über die Möglichkeiten und Angebote
zu Ausbildung und Beruf. Auch wenn ‐ oder gerade weil ‐ die Auswahl an
Berufswegen sehr begrenzt ist, finde ich es sehr wichtig, sich frühzeitig zu
informieren. Bei solchen Treffen gibt es auch immer wieder Austausch und
Erfahrungsberichte, die über die öffentlichen Angebote hinausgehen.
Ganz herzlich laden wir alle Eltern der Förderkinder zu unserem nächsten Treffen
(wahrscheinlich kurz vor oder nach den Herbstferien – der genaue Termin wird im
nächsten Newsletter erscheinen) ein. Ulrike Duyster
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Erfrischung gefällig? – dann kommen Sie zur
5/2011

SOMMERBRANDUNG!!
Zum Schuljahresabschluss haben wir wieder einen ganz besonderen Leckerbissen
für Sie zusammengestellt!
Die Sommerbrandung unserer Schule hat schon so manches unerwartete Talent
zutage gefördert!

Es erwartet Sie ein spannender und erfrischender Abend mit Darbietungen aus
den Bereichen Schauspiel, Slapstick, Tanz, klassische und Pop Musik – alles
vorbereitet und aufgeführt von SchülerInnen unserer Schule.
Alle Jahrgänge von der Unterstufe bis zur Oberstufe sind vertreten und sorgen für
einen wirklich atemberaubend tollen Abend.
Unterstützt werden die SchülerInnen wie jedes Jahr durch Tom Reissen, der keine
Mühe und Anstrengung scheut, dieses Fest zu einem Erfolg werden zu lassen –
das dürfen Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen – es lohnt sich, dabei zu sein!

Termin: Freitag 15. Juli 2011 ab 19:00 Uhr im Pädagogischen Zentrum
Eintritt: 3.--€ für Erwachsene und 1.—für SchülerInnen - Tickets können ab sofort
über die SchülerInnen und an der Abendkasse erworben werden.Andrea Volkhardt
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Eltern- und Lehrerfete – im Oktober wird gefeiert!!
5/2011

Angeregt durch das Schulfest zum 20jährigen Bestehen unserer Schule, haben
einige engagierte Eltern sich gedacht, dass es viel zu schade ist, nur alle 20 Jahre
gemeinsam zu feiern….Ganz neu und erstmalig gibt es deshalb eine Eltern- und
Lehrerfete in unserer Schule. Am 14. Oktober 2011 ab 20:30 Uhr sorgen das Disco
Team Brand Jörg und Hansi für die Musik, der Mensaverein für den Ausschank der
Getränke und Sie gemeinsam mit den OrganisatorInnen für die gute Laune und
tolle Gespräche!

Karten sind über den:

Mensaverein der Gesamtschule AC-Brand oder
Patricia Heuvelmans Telefon: 0 24 08-5 87 00 oder
Regina Kleinen Telefon: 0 24 08-95 89 50 oder
Doris Körfer Telefon 02 41-55 36 24 und Hobby-Center Anke Keutmann - Trierer
Straße 720 - 02 41-52 72 00 zu erhalten.
Die Preise sind 4.--€ im Vorverkauf und 5.--€ an der Abendkasse.
Wir freuen uns auf Sie! Patricia Heuvelmans

Ihr/Sie möchtet/möchten den Newsletter nicht mehr erhalten? Eine kurze Info
an newsletter@gesamtschule-aachen-brand.de genügt und wir streichen
Euch/Sie aus dem Verteiler.
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Termine:
5/2011

•
•
•
•
•
•
•
•

14.07.2011 um 16:30 Uhr Abschlussgottesdienst / Abschlussfeier 10.
Jahrgang
15.07.2011 um 19:00 Uhr Sommerbrandung
18.07.2011 Sportfest
22.07.2011 Zeugnisausgabe
25.07. – 06.09.2011 Sommerferien
14.10.2011 Eltern/Lehrer Party
Den Termin für das Treffen der Eltern der Förderkinder finden Sie im
nächsten Newsletter
Oktober 2011 Mitwirkung an unserer Schule – Infoabend für Eltern der 5.
Jahrgänge durch die Schulpflegschaftsvorsitzende Frau Martina Kaiser
und aktiven Eltern – genauer Termin im nächsten Newsletter

Der nächste Newsletter erscheint im September….

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

