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Hallo liebe Leserinnen und Leser,
wir heißen euch Herzlich Willkommen zu unserem Newsletter.
Wir hoffen, Ihr bekommt durch uns interessante Informationen und habt dabei
auch noch Spaß, unseren Newsletter zu lesen. ☺
Diesen Monat haben wir uns überlegt, kein Oberthema zu nehmen. Ihr werdet
normale und wichtige Informationen erhalten, so wie ihr es schon kennt. ☺ Hier
eine Zusammenfassung zu den Themen, die wir in diesem Monat für Sie haben.
Dieses Mal verzichten wir auf ein Oberthema.
Wie in jeder Ausgabe unseres Newsletters haben wir ein Bild des Monats, das in
diesem Monat das große Thema „Fridays for future“ hat, das für uns Schüler ein
sehr ernst zu nehmendes Thema ist. Wir haben auch eine Umfrage, in der wir
erzählen, was wir in den Osterferien machen. Und vieles mehr!
Wenn Ihr Fragen oder Anmerkungen an unsere Redaktion oder unseren
Newsletter habt, könnt Ihr uns gerne eine E-Mail schreiben unter
sus.newsletter@wbgs-koeln.de und wir versuchen, so schnell wie möglich zu
antworten. ☺

Unser Redaktionsteam aus dem 10. Jahrgang:
Lena Kohlenbeck, Lucy Küstner, Seydou Timera, Julien Tohler, Julian Olbertz,
Rhys Warning, Ali Altun, Nikita Filipson, Celina Baer, Melina Kragenings,
Niklas Riquelme Moreno, Tim Flint, Andre Köse, Arda Özcan
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Unsere Themen im April sind:

1.) Termine & Links
2.) Die Vor-ZPs
3.) Die ZPs
4.) Ausflug zum EU-Parlament
5.) Was macht ihr in den Osterferien?
6.) Liveticker bis zur Circusshow
7.) Fridays For Future
8.) Rückblick auf den März
9.) Bild des Monats
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1.) Termine & Links
Mi.10.04.2019
20:00 Uhr Kulturbeutel
12.04.2019
Letzter Unterrichtstag für die Q2
15.04-27.04.2019
Osterferien

Da es diesen Monat nicht so viele Termine gibt, haben wir Ihnen kuriose
Feiertage rau gesucht, die es auf dieser Welt gibt.
Kuriose Feiertage

17.04.2019
BlaBlaBla-Tag
26.04.2019
Denk-an-deinen-Ersten-Kuss-Tag

30.04.2019
Tag der Ehrlichkeit
Erstellt von Celina
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2.) Die Vor-ZPs
Die Vor-ZP ist wie eine dritte Klassenarbeit, mit der die Schüler und
Schülerinnen sich schon mal darauf vorbereiten können, wie die normale ZP
(siehe Celinas Beitrag darüber) verläuft.
Am 04.04. ist die Deutsch Vor-ZP (dauert 150 Minuten) und am 12.04. die
Mathe Vor-ZP (dauert 120 Minuten). Für die Englisch Vor-ZP gibt es sogar
zwei Termine: den 01.04. und den 05.04.19 (dauert ebenfalls 120 Minuten). Die
Vor-ZP geht genau so lange wie die normale ZP, weil sich dann die Schüler und
Schülerinnen daran gewöhnen können für die normale ZP. Ich finde gut, dass es
eine Vor-ZP gibt, da man sich einfach schon mal darauf vorbereiten kann. Man
kann sich an den Ablauf gewöhnen und man ist dann vielleicht nicht mehr so
nervös, wenn die normale ZP auf einen zukommt.
Von Melina

3.) ZP
Wie jedes Jahr müssen unsere 10er wieder die Zentralen Prüfungen (ZP)
schreiben. Es gibt die ZP in Deutsch, Mathe und Englisch, also den
Hauptfächern. In Mathe und Englisch sind die ZPs in Erweiterungs- und
Grundkurse aufgeteilt. Die ZPs von den Erweiterungskursen sind unseren
Lehrerinnen und Lehrern zufolge schwieriger als die vom Grundkurs, da es
mehr Aufgaben zu bearbeiten gibt. Geschrieben werden die ZPs dieses Jahr am
Donnerstag, den 16.05.2019 in Deutsch (Dauer: 150 Minuten), am Dienstag, den
21.05.2019 in Englisch (Dauer 120 Minuten) und am Donnerstag, den
23.05.2019 in Mathe (Dauer 120 Minuten).
Die Schüler und Schülerinnen des 10. Jahrgangs bereiten sich zusammen mit
ihren Lehrerinnen und Lehrern schon lange darauf vor. Viele von ihnen üben
auch zuhause schon fleißig, um gute Noten zu schreiben. Am Donnerstag, den
28.03.2019 war der Girls- and Boys Day (siehe Julians Beitrag in der
Märzausgabe). Unsere 10er haben ab diesem Tag aber nicht, wie alle anderen,
ein Praktikum gemacht, sondern sind an diesem Tag ab 9:00 Uhr zur Schule
gegangen und besuchten Intensivkurse, die es in Mathe, Deutsch und Englisch
gab, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Ein Kurs dauerte eine Stunde und
30 Minuten. Die Schüler und Schülerinnen konnten sich zwei Kurse, also zwei
Fächer, aussuchen. Zwischen den Kursen gab es eine Pause, die 30 Minuten
dauerte.
Gute Noten in den ZPs sind wichtig, da sie großen Einfluss auf den Abschluss
haben und so auch Auswirkung auf unsere Zukunft. Wenn Sie noch Fragen über
die ZPs haben, gucken Sie auf der Seite des Schulministerium NRW nach, da
gibt es Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen.
Von Celina
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4.) Die 10.2.3 beim EU-Parlament

Die 10.2.3, also die Klasse von Herrn Reiter und von Frau Kuhn, ist am
19.03.2019 nach Brüssel ins EU-Parlament gefahren. Wir sind gegen 7:30 Uhr
mit dem Bus vom Lehrerparkplatz aus losgefahren
und sollten gegen 11 Uhr in Brüssel ankommen.
Als wir angekommen waren, wurden uns erst
einmal
ein
paar
wichtige
Orte
im
Parlament gezeigt und
direkt im Anschluss
hatten
wir
eine
Diskussion mit einem
EU-Abgeordneten (Arndt Kohn) über gewisse
Themen
z.B.
den
Brexit
und
die
Flüchtlingsproblematik. Nach der Diskussion wurden
wir noch einmal durchs EU-Parlament geführt, um
Fotos zu machen.
Nach der Führung durften wir uns dann für eine
Stunde frei in Brüssel bewegen. Wir wurden zum
Grand-Place gefahren und durften dann von da aus jede Menge Waffeln und
Pommes essen oder uns die Kultur Brüssels zeigen lassen. Wir sind noch, kurz
bevor wir endgültig wieder nach Hause fuhren, zum Atomium gefahren und
durften uns dieses Wahrzeichen Brüssels ansehen.
Um 16:30 sind wir
wieder nach Hause
gefahren und kamen
abends an der Schule
wieder an.
Ich fand den Tag in
Brüssel
sehr
interessant und schön,
weil ich sehr viel über
die EU lernen konnte
und sogar über das Atomium. Ich einen Tag in Brüssel nur empfehlen!
Text und Bilder von Tim
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5.) Was macht ihr in den Osterferien?
Ali: Ich suche in den Ferien nach einem Praktikumsplatz. Es soll in die Richtung
Elektronik gehen. Außerdem nehme ich mir vor, für die ZPs zu lernen.
Julian: Ich besuche in den Osterferien meine Großeltern.
Celina: Ich fahre mit meiner Freundin zur meiner Mutter und wir werden dort
ein paar Tage übernachten. Ebenso lerne ich jeden Tag eine Stunde Englisch.
Melina: Ich lerne für die Mathe-ZP und werde bei meiner Freundin
übernachten.
Lucy: Ich fahre eine Woche nach Österreich mit meiner Familie und noch zwei
anderen Familien in den Urlaub. Außerdem lerne ich für die ZPs und besuche
das Trainingslager meines Tanzvereins.
Rhys: Ich fahre zehn Tage ins Ausland. Ich weiß aber nicht genau wohin.
Niklas: Ich fahre in den Osterferien wahrscheinlich nach Holland und möchte
ein bisschen für die ZPs lernen.
Seydou: Ich gehe mit Freunden schwimmen und unternehme sonst auch viel mit
Freunden. Außerdem möchte ich für die ZPs lernen. Besonders für Deutsch.
Die Umfrage machte Lucy

6.) Liveticker Circusshow 2019
Unsere Redakteurin Lucy ist seit der 5. Klasse im Schulcircus und vor der Show schon ganz
aufgeregt. Jetzt im April ist die Show zwar schon vorbei, aber die Begeisterung wirkt nach
und nach der Show ist bekanntlich vor der Show. An dem wuseligen Gefühl vor einem
solchen Event lässt Lucy euch mit ihrer Chronik vor der Circusshow teilhaben.

Heute ist der 12. März und wir sind alle schon tierisch aufgeregt und freuen uns auf die
Circusshow. Am vergangenen Wochenende wurde schon fleißig im Circus trainiert und
geschwitzt. Alle Artistinnen und Artisten stehen schon in den Startlöchern. Es fehlt nur noch
ein kleiner Feinschliff. Wir sind noch in der Vorbereitungsphase und es gibt noch viel zu
erledigen. Kostüme, Planung, Organisation, Verkauf und und und… Jetzt heißt es für die
Radelitos, das Beste rauszuholen.

Nicht nur die Artistinnen und Artisten sind aufgeregt, sondern auch unsere Lehrerinnen und
Lehrer der Radelitos, die uns immer begleiten. Und dazu gibt es jetzt ein Interview.
Ich, Lucy als Artistin der Radelitos habe mal meine Betreuerin Marie Zender interviewt.
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SuS-Newsletter: Bist du aufgeregt wegen der Circusshow?
Marie: Und wie! Ich bin total aufgeregt, weil momentan noch nicht alle Nummern so sicher
sind und die Generalprobe noch vor der Tür steht. Es kann immer etwas schief gehen, aber
natürlich auch alles fantastisch laufen.
SuS-Newsletter: Gibt es Sachen, vor denen ihr Angst habt?
Marie: Ich bin eigentlich ziemlich entspannt und freue mich. Ungewiss ist gerade nur noch,
ob mit dem Bühnenbild alles klappt, weil wir am 26. März ein riesiges Gerüst geliefert
bekommen, das Thema ist ja Baustelle.
SuS-Newsletter: Macht euch die Vorbereitung Spaß und warum?
Marie: Na klar. Wir arbeiten lange darauf hin und am Ende ist man natürlich traurig, dass es
vorbei ist. Man investiert so viel Zeit und Arbeit in das Projekt, um eine gute Show zu haben.
Am Ende seid aber ihr es, die die Show machen, ihr steht allein in der Manege und das ist so
toll zu sehen!
SuS-Newsletter: Wie läuft die Zusammenarbeit vor der Show mit den Artistinnen und
Artisten?
Marie: Wunderbar. Wir haben dieses Jahr ziemlich viele Kleine, die das alle noch gar nicht so
kennen, doch es wird sich untereinander immer geholfen und zusammen trainiert.
Heute sind schon wieder sieben Tage vergangen, denn heute ist der 19. März und die
Circusshow rückt immer näher. Alle trainieren weiterhin fleißig und bemühen sich. Die
Wochen vergehen wie im Flug und es kommt immer mehr Freude auf. Es ist noch viel zu tun.
Wir möchten natürlich, dass alles gut läuft und die Zuschauer Spaß an unserer Show haben!

Heute ist schon wieder der 25. März und die Nervosität steigt. Schon in fünf Tagen geht es
richtig los. Morgen wird hoffentlich pünktlich unsere Kulisse geliefert. Wir sind alle sehr
gespannt und hoffen, dass alles gut klappt. Im Circus wird schon fleißig seit Tagen aufgebaut
und alle helfen mit. WIR FREUEN UNS ALLE SO! ☺

Mal wieder ist ein Tag vergangen und wir haben nun den 26. März. Nun wird es ernst. Nur
noch vier Mal schlafen und dann ist es schon so weit. Die Wochen, Tage, Stunden vergingen
wie im Flug! Morgen ist schon die Generalprobe. Wir üben alle fleißig für unsere Nummern
und die Anspannung steigt. Wir gehen die ganze Show gemeinsam durch und sind gespannt,
wie alles funktioniert. Am Freitag geht es schon los, weil dort dann schon die ersten kleinen
Zuschauer aus den Kindergärten und Grundschulen in der Nähe kommen werden. Für die
Kleinen wird das Programm aber gekürzt, weil sie noch nicht so viel Konzentration haben und
wir ja auch noch nicht zu viel verraten wollen. Backstage herrscht eine so tolle Atmosphäre
und alle sind gut gelaunt. Man zählt die Stunden bis zum Einlass und spinkst hinter den
Vorhängen, wie viele Zuschauer schon da sind. Früher war ich auch nur eine Zuschauerin,
heute bin ich ein Radelito. Wir freuen uns, euch alle bei unserer Circusshow begrüßen zu
dürfen und können es kaum noch abwarten.
Es war fantastisch! Auf der Schulwebsite könnt ihr euch schon Bilder von der Circusshow
anschauen ☺
Von Lucy
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7.) Fridays For Future
In unserer Schule haben wir uns mit dem Thema Fridays for Future beschäftigt.
Meine Deutschlehrerin hat uns einen Ausschnitt von Greta Thunberg, der
schwedischen Klimaaktivistin, gezeigt, in dem sie einen Vortrag hält. Ich
möchte euch erklären, was Fridays for Future ist und aus welchen Gründen es
durchgeführt wird. Außerdem werde ich euch erklären, was es mit der Schule zu
tun hat. Was ist Fridays for Future? Bei Fridays for Future handelt es sich um
eine Bewegung, bei der viele Menschen, darunter vor allem Kinder, seit Wochen
für mehr Klimaschutz protestieren.
Das Ziel der Bewegung ist es, dass so viele Schülerinnen und Schüler wie
möglich mitprotestieren. So dass die Politiker darauf aufmerksam werden und
etwas ändern. Es hat etwas mit der Schule zu tun, weil hauptsächlich
Schülerinnen und Schüler freitags auf den Straßen sind und protestieren –
während der Schulzeit. Es protestieren Schülerinnen und Schüler, weil sie an die
Zukunft glauben wollen. Weil wir länger leben, als die Politiker von heute und
merken, dass etwas in der Klimapolitik geändert werden muss.
Von Ali

8.) Rückblick auf den März
1. Die Radelitos bringen die Baustelle in die Manege
2. Elternabend verschiedene Termine
3. Sondertraining für die große Show
4. Nessie im Radio
5. Die 5.1.2 in der „ Kinder-Uni“
6. Ausflug/Unterrichtsgang zur Schüler*innen-Demo für Klimaschutz
7. Lesung vor vier 8.Klassen Alpan Sagsöz
8. Feierliche Grundsteinlegung für den Neubau in Höhenhaus
9.WBG erhält Urkunde für Amnesty Briefmarathon 2018

8

Willy-Brandt-Gesamtschule

April 2019

Ausgabe Nr. 24

9.) Bild des Monats

Vor einigen Tagen sind die Englischkurse unseres Jahrgangs zu einer Demo
„Fridays-for-future“ für den Klimaschutz gegangen, um zu zeigen und zu sagen,
dass es so wie es gerade läuft nicht richtig ist und dass etwas gemacht werden
muss, da es um unsere Zukunft geht und die unserer Kinder.
Lesen Sie ein Interview auf unserer Schulwebsite mit Fabio und Max von der
SV über die Demo und warum es so wichtig ist, mitzumachen.
Mehr erfahren Sie im Text von Ali.
Von Seydou
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