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Zurück in die Zukunft
Erste Smartphone— Klasse am HBG

.

Das Silicon Valley der Renaissance lag in Venedig, die erste
Garagenfirma der Welt auf dem Markusplatz. Dort hatten
sich nach Gutenbergs Tod Dutzende Druckereien angesiedelt, um lateinische Klassiker und andere Werke der Zeit für
die Massen zu drucken.
Nach der Erfindung der Sprache (im Dunkel der Vorzeit),
der Schrift (vor etwa 5000 Jahren in Vorderasien) und des
Buchdruckes (vor über 500 Jahren im Rheinland) durchleben
wir mit der Digitalisierung zurzeit die vierte Medienrevolution der Menschheit. Zwischen der digitalen Revolution von
heute und der Erfindung des Buchdruckes gibt es überraschende Parallelen: Wie heute bei Debatten um die Macht
des Internets, so gab es auch in Venedig Überlegungen die
Druckereien mit ihren unkontrollierten Massentexten zu verbieten. Werden die vielen verfügbaren Bücher die Menschen
nicht komplett verdummen und alles Wissen oberflächlicher
machen? Wird die Jugend mit obszönen Geschichten nicht
komplett verdorben?
Die Ängste und Fragen, die sich Menschen vor über 500 Jahren im Zusammenhang mit dem Buchdruck stellten, klingen
wie die kontroversen Diskussionen um die digitale Erziehung
unserer Kinder. Sobald das Smartphone Einzug in das Leben
junger Menschen hält, wird der handliche Hochleistungscomputer zum permanenten Begleiter. Das kann nicht gut

sein, glauben viele Erwachsene und freuen sich, wenn es wenigstens in der Schule nicht allzu digital zugeht. Zu ihrer Beruhigung trägt bei, wenn das Handy dort sogar verboten ist.
Die Schule als analoges Idyll, in dem Kinder und Jugendliche
fernab von Elektronik konzentriert lernen – eine fast romantische Vorstellung, aber sollte die große digitale Revolution gerade vor den Schulen, in denen junge Menschen auf das Leben vorbereitet werden, haltmachen?
In NRW hat man sich entschieden und 2017 einen neuen Medienkompetenzrahmen verabschiedet, der Schulen vorschreibt
bis 2021 die Vermittlung von Medienkompetenzen in die
Lehrpläne der einzelnen Fächer zu implementieren. Ziel der
Medienerziehung ist u.a. Schülerinnen und Schülern beizubringen sich sicher, planvoll und reflektiert im Internet zu bewegen und das Internet nicht nur als Unterhaltungsmedium,
sondern als ernstzunehmendes Lern- und Informationsinstrument wahrzunehmen.
Am HBG kümmert sich die Steuergruppe Medien um die Umsetzung der Vorgaben in Form eines schlüssigen pädagogischen Konzeptes. Mitglieder der Steuergruppe, die von
Deutsch- und Englischlehrer Dr. Philip Bracher geleitet wird,
sind zu gleichen Teilen Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern sowie Schulleiter Günther Schlag. Neben der Implementierung des Mediencurriculums hat sich die Gruppe zum Ziel
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gesetzt, „den medialen Wandel am HBG zu steuern und zu
spiegeln“. „Die digitalen Medien krempeln vieles um, auch
die Welt der Kinder. Dass diese sie ständig nutzen, sollte
nicht zu der Annahme verleiten, sie könnten auch kompetent
damit umgehen“, betont Bracher. „Die Schule ist ein geeigneter Ort, um den Umgang mit digitalen Medien zu lernen.“
Zusammen mit Lehrer Michael Homann leitet Bracher die in
diesem Schuljahr als Pilotprojekt eingerichtete SmartphoneKlasse, in der die Schülerinnen und Schüler der 9c im Unterricht mit ihren privaten Smartphones lernen und arbeiten.
Doch wie kann man sich einen Unterricht mit Handy vorstellen? Surfen die Schülerinnen und Schüler jetzt nur durch das
Internet? Das kann Bracher klar verneinen. „Der Unterrichtsalltag ist nicht nur durch das Smartphone bestimmt“, erklärt
der Leiter der Mediengruppe. Es gibt viele klassische Unterrichtsphasen, das Handy wird benutzt, wenn es pädagogisch
und fachlich sinnvoll ist.“
Um sinnvoll mit dem Smartphone zu arbeiten, haben sich die
Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schuljahres einige
Apps auf ihr Handy geladen. Gelernt wird nun mit Tools wie
Quizlet, Texte landen jetzt nicht mehr ausschließlich in einem
Heft oder einer Arbeitsmappe, sondern in einer „Cloud“, eine
Art digitaler Speicherplatz, auf den die Mädchen und Jungen
Erarbeitetes ablegen oder mithilfe von „Padlet“ auf eine digitale Pinnwand posten können. Plakat- und Folienpräsentationen können so sinnvoll ergänzt werden.
Tafel, Kreide und Schwamm bekommen ebenfalls Konkurrenz. Nun steht der Lehrer am digitalen Smartboard, einer
elektronischen Tafel, und zeigt mit diesem Gerät Unterrichtsinhalte oder Filmausschnitte in hochauflösender Qualität.
Statt mithilfe etlicher Kopien arbeiten die Schülerinnen und
Schüler zudem mit QR-Codes, eine Art Scanner. „Die von
uns angelegten Codes werden mit den Schüler - Handys zu-
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nächst gescannt, danach gelangt man auf eine Plattform, auf
der ein Lehrer Arbeitsaufträge, zum Thema passende Videosequenzen oder Audiodateien hinterlegen kann“, erklärt
Bracher.
Wichtig ist den Mitgliedern der Mediengruppe, dass die
Schüler ihre Smartphones nur für Belange des Unterrichts
nutzen. Wenn sie nicht gebraucht werden, lagern sie sichtbar
auf den Tischen. Und was passiert mit den Kindern, die kein
eigens Smartphone besitzen? „Wir haben für unser Pilotprojekt eine Klasse ausgewählt, in der jeder bereits ein Handy
hatte“, erklärt Schulleiter Günther Schlag. Dieses Vorgehen
entspreche der BYOD –Idee (Bring Your Own Device—
Bring dein eigenes Gerät mit): „BYOD bietet einen schnellen
und unkomplizierten Einstieg in die Digitalisierung. Schulen
müssen nicht mit hohem finanziellen Aufwand schuleigene
Geräte beschaffen, stattdessen werden die privaten Geräte der
Schüler auch für schulische Zwecke genutzt“, erklärt Schulleiter Schlag.
Laut JIM-Studie (Jugend, Information, Multi-Media) besitzen
97% aller Jugendlichen heutzutage ein internettaugliches
Handy. „Das ist ein unglaubliches Potenzial. Warum sollte
man es also nicht als ernsthaftes Arbeitsinstrument in der
Schule nutzen?“ Mithilfe der eigenen Geräte könne man digitalen Unterricht anbieten, ohne dabei die Eltern finanziell zu
belasten. „Die benötigten Apps können auf das Betriebssystem hochgeladen oder browserbasiert genutzt werden“, so
Bracher. Die Handymarke müsse also nicht vereinheitlicht
werden. „Digitaler Unterricht wird damit mit wenig Aufwand
möglich.“
In Estland ist das digitale Klassenzimmer Alltag, in Kürze
sollen die Unterrichtsbücher komplett digital sein. Das kleine
baltische Land rückte dieses Jahr im Pisa-Ranking auf Platz
eins in Europa vor.
Bianca Keune

„Digitale Medien eröffnen viele Chancen“
Interview mit dem Leiter der Steuergruppe Medien
Frage: Herr Bracher, einen Deutsch- und Englischlehrer
stellt man sich eher mit alten, vergilbten Büchern von Shakespeare, Goethe und Schiller vor. Wie kommt es, dass Sie als
Philologe ein solch großes Interesse an der Einführung neuer
Medien in der Schule haben?
Antwort: Goethe, Schiller und Shakespeare haben für mich
nichts von ihrer Bedeutung verloren. Im Gegenteil: In einer
zunehmend digitalisierten Welt werden Themen wie Humanismus und gemeinsame menschliche Werte für die Lebenswelt der Kinder immer zentraler. Umso wichtiger ist es, dass
wir den Schülern einen zeitgemäßen Zugang zu diesen Denkern und Philosophen durch neue Medien ermöglichen. Viele
Wissenschaftler glauben, dass unsere Gesellschaft sich im
Übergang von der Gutenberg-Galaxis des Buchdrucks zu der
Turing-Galaxis der Digitalisierung befindet. Ich finde es notwendig, diese gesellschaftlichen Veränderungen in den Unterricht einzubeziehen.
Frage: Laut neuem NRW-Lehrplan sollen Schülerinnen und
Schüler Kompetenzen im Bereich Medien und Informatik
erwerben. Dazu gehört der Umgang mit neuen Geräten wie
iPad oder Handy im Unterricht. Welche Voraussetzungen

brauchen wir am HBG, um diese neuen Medien sinnvoll in
den Unterricht einzubauen?
Antwort: In unserer Projektklasse „Digitale Medien“ gehen
wir genau dieser Frage nach. Die Herausforderung besteht
darin, Konzepte für das neue Womit, Wie und Wohin beim
Lehren und Lernen zu entwickeln. Das ist ein komplexer und
vielschichtiger Prozess, der nur gelingen kann, wenn man alle
Akteure in der Schule, nämlich Schüler, Eltern und Lehrer
einbezieht. Deshalb hat Herr Schlag die „Steuergruppe Medien“ ins Leben gerufen, die alle zusammenführt und Veränderungen begleitet. Die erste Säule des in der Steuergruppe Medien erarbeiteten Konzeptes ist die fachunterrichtliche Einbindung. Der neue Medienkompetenzrahmen NRW, der bis
2021 für alle Schulen verbindlich wird, gibt sechs Kompetenzbereiche vor, die vermittelt werden sollen. Es soll geklärt
werden, welches Fach welche Kompetenzen vermittelt. Dazu
müssen die Kolleginnen und Kollegen fortgebildet werden.
Frau Kaibel hat die Idee des Kurskiosk entwickelt. Hier werden schulinterne Fortbildungen zu digitalen Inhalten angeboten und neue Fortbildungswünsche unkompliziert formuliert.
Die zweite Säule ist die Elternarbeit. Gemeinsam mit dem
Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn Bender als einem Initia-
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tor der Steuergruppe Medien und den vielen weiteren Eltern
der Steuergruppe Medien und der Projektklasse werden wir
die medienpädagogischen Angebote erweitern. Dabei spielen
auch die Medienscouts am HBG eine wichtige Rolle. Die
dritte Säule ist die Weiterentwicklung unseres Medienkonzeptes. Um zu dokumentieren, wie die Schülerinnen und
Schüler den Einsatz von Handys im Unterricht beurteilen,
wird eine Vorher-Nachher-Evaluation in der Projektklasse
durchgeführt. Hieraus ergibt sich der Ausstattungsbedarf, der
mit dem Schulträger, der Stadt Bonn, gemeinsam verwirklicht wird. So ist es Herrn Homann gelungen, dass unsere
Schule bereits jetzt Teil der Erprobung eines neuen WLAN
ist, das dann flächendeckend an Bonner Schulen eingeführt
werden soll
Frage: Sollte der komplette Unterricht nur noch mit neuen
Medien/Geräten erfolgen?
Antwort: Nein. Handys können nur dort eingesetzt werden,
wo sie didaktisch sinnvoll zu einem Ziel führen. Die erste
Frage muss die nach den Unterrichtszielen sein, die zweite
Frage nach den Mitteln und Wegen dorthin. Digitale Medien
sind kein Selbstzweck, sondern eine didaktische Option. Ziel
ist eine Mischung von analogen und digitalen Unterrichtsanteilen. Das Digitale ergänzt, es ersetzt nicht.
Frage: Welche Vorteile sehen Sie in der Integration neuer
Medien in den Unterricht?
Antwort: Für mich liegen die Vorteile vor allem in der
Möglichkeit zum individualisierten Lernen, da jeder Schüler
in seinem eigenen Arbeitstempo vorgehen kann. Weiterhin
ergeben sich Verbesserungen bei den Arbeitsabläufen. Wenn
die Schüler Übungen nicht mehr nur über das Papier abarbeiten, sondern Lern-Apps benutzen, bekommen sie direktes
Feedback. Zum dritten schafft Technologie neue Lern- und
Erfahrungsräume, in denen gemeinsam gearbeitet wird.
Schülerinnen und Schüler bereiten das gefundene Wissen
aktiv mit Hilfe eines selbsterstellten Videos, einer interaktiven Karte, eines kollaborativ erstellten Textes oder einer
Infografik für andere auf, anstatt es passiv aufzunehmen. Sie
erweitern so ihre Medienkompetenzen. Ich sehe immer wieder, dass den Kindern das Freude bereitet und sie motiviert.
Frage: In Frankreich ist das Handy in der Schule bis zum
Alter von 15 Jahren nun gesetzlich verboten. Im Bayerischen
Erziehungs- und Unterrichtsgesetz heißt es in Artikel 56,
dass im Schulgebäude und auf dem Schulgelände Mobiltelefone und sonstige digitale Speichermedien auszuschalten
sind. Was halten Sie von diesen Gesetzen?
Antwort: Die Diskussion um Handyverbote in Frankreich ist
in meinen Augen eine Scheindebatte. Zum einen ist es so,
dass französische Gymnasien die Möglichkeit haben, selbst
zu entscheiden, ob sie das Verbot überhaupt einführen möchten. Zum anderen räumt das französische Bildungsministerium ein: „Das Verbot kann im Rahmen einer expliziten und
spezifischen pädagogischen Nutzung, die von den Lehrkräften beaufsichtigt wird, Ausnahmen unterliegen.” Wie diese
Ausnahmen aussehen sollen, bleibt offen und den jeweiligen
Schulen überlassen. Damit herrscht auf französischen Schul-
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höfen eine ganz ähnliche Situation wie am HBG und übrigens
auch in Bayern. Auch bei uns ist laut Schulordnung die Benutzung von Handys auf dem ganzen Schulgelände verboten.
In Ausnahmefällen ist aber eine Nutzung des Handys nach
Rücksprache mit einer Lehrkraft möglich. In diesem Sinn
herrscht also bei uns auch ein „Handyverbot“. Ist es aber pädagogisch sinnvoll, wird das Smartphone unter Aufsicht der
Lehrkraft zum Beispiel bei BYOD eingesetzt.
Frage: Was ist das Grundproblem in Sachen Handy und Kinder? Warum glauben Sie, sind die Meinungen so kontrovers?
Antwort: Es geht um die Zukunft unserer Gesellschaft. Viele
Eltern und Pädagogen sind von der Wucht der Digitalisierung
verunsichert. Es ist unklar, wohin der Weg der Digitalisierung die Gesellschaft führen wird. Die Präsidentschaftswahl
in den USA zum Beispiel hat aufgezeigt, welch große Gefahr
ein unreflektierter Medienkonsum für die Demokratie sein
kann. Diesen Gefahren muss man entschlossen entgegentreten, indem man Schülerinnen und Schüler zum mündigen und
kompetenten Gebrauch der digitalen Medien anleitet.
Frage: Der Psychiater Manfred Spitzer warnt in den Medien
immer wieder vor den Folgen der Digitalisierung. Von ihm
stammen plakative Sätze wie „Smartphones machen einsam“.
Er prophezeit u.a. Haltungsschäden, Übergewicht und Kurzsichtigkeit, seine Bücher tragen Titel wie „Cyberkrank“ und
„Vorsicht Bildschirm“. Was denken Sie über die Risiken der
modernen Medien? Machen Smartphones unsere Kinder
krank? Oder meinen Sie es gibt einen gesunden Mittelweg?
Antwort: Begründete Skepsis gegenüber der Digitalisierung
ist wichtig und muss unbedingt ernst genommen werden.
Allerdings glaube ich, dass bei Kritikern wie dem Offenburger Medienwissenschaftler Ralf Lankau, dem Kölner Bildungsphilosophen Matthias Burchardt oder eben bei Manfred
Spitzer ein Missverständnis bei der Wahrnehmung von Digitalisierung und Schule vorliegt. Der Medienkompetenzrahmen NRW betont gerade die Wichtigkeit einer kritischen
Auseinandersetzung mit den digitalen Medien. Von den 24
Teilkompetenzen beschäftigen sich zwölf ausdrücklich mit
Themen wie Datenschutz im Netz, Fake News, Cybergewalt,
Plagiaten und ungesundem Medienkonsum. Kompetenzen
erwerben die Schülerinnen und Schüler ja nicht, indem der
Lebensraum Schule die gesellschaftlichen Wirklichkeiten
ausblendet und versucht, sie von sich fernzuhalten. Laut aktueller JIM-Studie haben 97% aller Zwölf- bis 19-jährigen ein
Handy. Schülern und Eltern müssen also dringend Handlungsoptionen im kritischen und informierten Umgang mit
Smartphones an die Hand gegeben werden. Wie lange soll ich
das Handy pro Tag benutzen? Welche Medien soll ich wie
konsumieren? Welche Steuerungsmöglichkeiten habe ich als
Eltern? Antworten auf diese Fragen bekommen wir sicher
nicht, indem wir Schule zu einer handyfreien Zone erklären.
Statt den Kopf in Sand zu stecken, sollten wir den Kindern
einen mündigen und kompetenten Umgang mit den neuen
Medien ermöglichen. Dazu gehören die Risiken ebenso wie
die vielen Chancen digitaler Medien.
Bianca Keune

Medien
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Digitalisierung am HBG
Technische Ausstattung am HBG:


Drei Computerräume (mit jeweils 30, 15 und 10 Computern)



14 interaktive digitale Tafeln



10 weitere Räume mit fest installierten Beamern



Rund 10 mobile Laptop-Arbeitsplätze





12 Computer—Arbeitsplätze für Schülerinnen und
Schüler im Selbstlernzentrum (SLZ)

Technische Fortbildungsmaßnahmen am HBG:
Impulsfortbildungen zur Verwendung von Apps, wie…


Quizlet—App für digitale Karteikarten, Vokabeln,
Formeln, Hauptstädte etc.

Rund 20 digitale Dokumentenkameras



Edkimo—Feedback-App zur Evaluation



Glasfaseranschluss





WLAN– Netz (Das HBG ist Testschule Bonns)

QR-Codes—unkompliziertes Teilen von Informationen durch das Scannen von Codes



2 Accesspoints (geplant ist die flächendeckende Versorgung der Schule mit WLAN)



Überblick über die Hardeware-Ausstattung am HBG
und die BYOD—Idee (Bring your own device)

„Sockensortinator“ soll Sockenchaos beseitigen

Der Technik-Projektkurs am HBG engagiert sich für die Planung und den Bau einer Socken-Sortier-Maschine alias Sockensortinator. Doch was steckt dahinter?
Zunächst haben wir in verschiedenen Übungen die Konstruktion von 3D-Modellen für den 3D-Drucker und die Programmierung des Mikrocontrollers Arduino kennengelernt. Außerdem hat uns Frau Veismann die Methoden des Design
Thinking vorgestellt. Mit diesen Methoden werden ausgehend von der Zielgruppe und ihren Bedürfnissen Ideen ent-

wickelt und Probleme kreativ gelöst.
Also haben wir zunächst lange darüber nachgedacht, wie man das alltägliche Leben erleichtern könnte. Viele
Menschen tun sich schwer damit ihre
Socken nach Farbe, Muster, Länge
etc. zu sortieren. In einer hektischen
Situation kommt das Sparen der Zeit
einem sehr gelegen. So müssen Menschen sich nicht jeden Morgen mit
dem Problem befassen, die Sockenpaare zu finden, da diese Aufgabe nun
der Sockensortinator übernimmt.
Nach vielen Überlegungen in Bezug
auf Bauweise, Funktion und Eigenschaften besteht der Sockensortinator
nun aus drei Komponenten: Der
Greifarm, der die Socken aus dem
eingebauten Trichter auf das Fließband legt. Die am Fließband angebrachten Sensoren werden die Socke
nach Farbe, Länge etc. sortieren. Die
Ausgabe transportiert die Socken zu
ihren jeweiligen Boxen.
Das Projekt wird voraussichtlich im Herbst beendet werden.
Bis dahin werden sich alle Gruppen Mühe geben, um ein
gelungenes Projekt auf die Beine zu bringen. Dadurch wollen
wir auch auf die MINT-Seite unserer Schule aufmerksam
machen und zeigen, dass Naturwissenschaften auch Spaß
machen können.
Sanya Salam, Technik-Projektkurs, Q1
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Tag der Naturwissenschaften
Am 23.11.2017 veranstaltete das HBG wieder seinen jährlichen Tag der Naturwissenschaften. Interessierte Schülerinnen und Schüler der umliegenden Grundschulen waren eingeladen zu experimentieren und zu forschen. Betreut wurden
die Grundschüler von Schülerinnen und Schülern des HBG
und Lehrerinnen und Lehrern der einzelnen Fachbereiche.
Als erstes untersuchten die Besucher mit der Lupe den Erdboden des Schulgartens, bewunderten die Aquarien und Terrarien, lernten die Eigenschaften von Vogelfedern kennen
und bastelten Wirbeltier-Skelette aus Papier. Anschließend
führten sie im Fachbereich Physik einfache Versuche mit
elektrischem Strom durch und konnten ihre Kenntnisse in
einem Quiz überprüfen. Schließlich durften die Kinder im
Bereich Chemie verschiedene Nuss-Sorten verbrennen und
so auf ihren Fettgehalt untersuchen und mithilfe der neu angeschafften Spekralphotometer wurden farbige Flüssigkeiten
analysiert.

Der Leistungskurs Chemie auf den Spuren des
„Gläsernen Gehirns“
Techniken, die zur Erforschung des Gehirns verwendet werden, sind beispielsweise Gentechnik, Antikörper, Stammzellen oder Markierung.
In seinem Vortrag hat Herr Prof. Dr. Kubitschek einige dieser Techniken genauer beschrieben und ist vor allem auf die
Funktionsweise einiger Mikroskope, wie dem Fluoreszensmikroskop oder dem Lichtscheibenmikroskop, eingegangen.
Ein Problem, welches es bei der Erforschung von Neuronen
ergibt, ist das Skalenproblem.
Expansionsmikroskopie, um Zellen zu vergrößern

Am 13.Dezember haben sich die Schülerinnen und Schüler
des Chemie LKs (Q1) am Institut für Physikalische und Theoretische Chemie getroffen, um sich gemeinsam den Vortrag
„Das Gläserne Gehirn“ anzuhören.
Gegen 17.15 Uhr hat Prof. Dr. Ulrich Kubitschek mit seinem
Vortrag begonnen, in dem er die Zuhörer über neue optische
und chemische Tricks für die strukturelle Analyse des kompliziertesten Organs von Lebewesen informiert hat.
Zuerst hat er erklärt, warum sie an der Uni die Gehirnstruktur
und-funktion studieren.
An erster Stelle steht hier die Neugier („Wie funktioniert das
Denken?“). Es geht den Studenten jedoch auch darum Krankheiten wie Alzheimer oder Fehlfunktionen des Gehirns zu
erforschen und in Zukunft zu heilen.

Um die zu beobachtenden Objekte zu vergrößern, setzen sie
die Expansionsmikroskopie ein. Hierbei werden Zellen, die
fluoreszenzmarkiert sind, in ein Gel eingearbeitet, welches
sich bei der Zugabe von Wasser ausdehnt. Nun ist es möglich, die Objekte vergrößert zu betrachten. Bei der Untersuchung des Gehirns gilt den Verbindungen zwischen einzelnen Nervenzellen besonderes Interesse.
Nachdem der Vortrag beendet war, hat der Kurs noch eine
kurze Führung durch zwei Labore der Universität bekommen. Insgesamt erhielten die Schülerinnen und Schüler einen
Einblick in den Alltag am Institut Physikalische und Theoretische Chemie in Bonn.
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Watt´ne Exkursion

Am Mittwoch, dem 27.06.2018 ging es nach langen Vorbereitungen für 33 mutige Schülerinnen und Schüler los nach
Dornumersiel auf die Wattenmeerfahrt des Bio LKs der Q1,
ergänzt durch den Erdkunde LK und den Bio GK von Frau
Neumann. Begleitet wurden wir von Frau Borchardt, Frau
Leipold und Frau Neumann.
Schon während der Busfahrt kam es zur Planänderung: wir
würden vor der geplanten Wattwanderung mit Laborbesuch
erst zum Public Viewing gehen, um das Spiel Südkorea gegen Deutschland zu sehen.
Nach dem Spiel wurden wir von Frauke durch das Watt geführt, wobei immer wieder jemand einsank, feststeckte oder
sogar hinfiel. Sie zeigte uns unterschiedliche Würmer, Muscheln und Krebse. Wusstet ihr, dass es Krebse gibt, die sich
wie eine Schlange häuten, sodass man, wie wir, auf ganze
Krebshüllen im Watt stoßen kann? Nach dieser lehrreichen
Wanderung durften wir unsere Funde anschließend im Labor
unter die Lupe nehmen.
Nach einer kurzen Nacht trafen wir uns um acht Uhr im Hafen von Dornumersiel an der MS Freia mit Arne, Axel und
Hermann. Sie fuhren mit uns zu den Seehundbänken vor
Baltrum, wo wir Glück hatten und sogar Jungtiere beobachten konnten. Dann ging es weiter nach Langeoog, wobei wir
die Möglichkeit hatten, das Boot selber zu steuern. Unterwegs durften wir mit Arne fischen und begutachteten unseren Fang. Darunter waren Krabben, Seesterne, Muscheln und
sogenannte Seenadeln. Auf Langeoog wanderten wir am
Strand und durch die Dünen zurück zur Freia. Währenddessen sammelten wir Muscheln und hörten Referate über Dünenbildung und -bewuchs. Wir schafften es gerade so rechtzeitig zurück, bevor die Ebbe einsetzte und wir sechs Stun-

den bis zur nächsten Flut auf Langeoog festgesessen hätten.
Zurück am Festland besuchten wir noch das Nationalparkhaus in Dornumersiel.
Am Freitag liehen wir uns beim alten Schmied Fahrräder aus
und machten uns wieder mit Frauke auf den Weg nach Esens.
Unsere Tour wurde immer wieder durch Referate ergänzt,
welche von uns Schülern vor der Fahrt vorbereitet wurden. In
Esens genossen wir unsere Freizeit, aßen zu Mittag und erkundigten den beschaulichen Ort. Dann trafen wir uns mit
den Lehrerinnen und Frauke in der alten Mühle, welche inzwischen ein Museum beherbergt. Der Rückweg bestand aus
kleineren Pannen mit den Fahrrädern, allerdings wurde zum
Glück niemand verletzt. Da es bereits unser letzter Abend in
Dornumersiel war, veranstalteten wir im Garten unsere Jugendherberge ein Lagerfeuer mit Spielen zum Nahrungsnetz
im Watt, Stockbrot und Marshmallows.
An unserem letzten Tag, also Samstag, guckten wir uns die
Salzwiesen an. Dort hatten wir die Möglichkeit, die besonderen Vögel des Watts durch ein Spektiv und mehrere Ferngläser zu beobachten. Dann hörten wir die letzten Referate über
die Salzwiesen und kartierten in Kleingruppen die Pflanzen,
welche wir auf einer ein Quadratmeter großen Fläche bestimmen konnten.
Zum Abschluss aßen wir mit den Lehrerinnen in einem Fisch
Imbiss, welcher direkt im Hafen lag, zu Mittag.
Zusammenfassend war es eine spannende und ereignisreiche
Fahrt. Wir hoffen, dass noch viele weitere Jahrgänge sich die
frische Seeluft in Dornumersiel um die Nase wehen lassen
können.
Von Heidi Gote, Manon Metge und Jana Steuernagel (Q1)
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JIA-Projekt: Zagreb – Bonn
Teil 1 (14.2.-21.2.18 in Bonn)

Am Mittwoch (14.2.18) haben wir gespannt auf unsere Gastschüler in der Schule gewartet. Unsere Eltern hatten ein Buffet aufgebaut. Das war sehr spannend. Die meisten hatten
schon vorher Kontakt über Whatsapp und Edmodo, daher
sind wir schnell miteinander „warm“ geworden.
Am Donnerstag (15.2.18) hatten wir unsere erste Projektstunde. Wir haben in der Stunde den Kroaten die Einweisung
für das CAD-Programm Tinkercad gezeigt und sie haben die
Einführung sehr gut gemacht. Dann haben wir auch die Unterlagen für das Projekt bekommen. Wie haben sie zusammen durchgelesen und Fragen gestellt. Danach haben wir mit
dem Einkaufschip angefangen. Wir wurden fast fertig. Die
Kroaten durften noch weiterarbeiten. Wir mussten leider
wieder in den Unterricht.
Am Nachmittag sind wir gemeinsam mit unseren Austauschpartnern ins Jump House nach Köln gefahren. Dort hatten
wir anderthalb Stunden Zeit, um uns auf den Trampolinen
gemeinsam auszutoben. Wir hatten sehr viel Spaß.

Am Sonntag sind wir zum Drachenfelsen hoch gewandert.
Oben angekommen haben wir eine schöne Aussicht genossen. Der Vater von Noah hat uns auf sehr lustige Weise interessante Dinge über den Drachenfelsen erzählt. Danach sind
wir zum Milchhäuschen gegangen, dort haben wir einen Kakao getrunken.
Am Montag (19.2.18) haben wir in der 2. Projektstunde unsere Konstruktion für den Roboter erstellt. Danach haben wir
verschiedene Bauteile in den Roboterkörper eingebaut. Dabei
waren zum Beispiel die Räder, das Gesicht des Roboters &
verschiedene Platinen mit deren jeweiligen Kabeln.
Danach haben wir die Boulders Habitat besucht. Als erstes
haben wir dort ein Aufwärmspiel gespielt und dann sind wir
in die große Halle gegangen. Dort wurden wir aufgeteilt und
sind verschiedene Routen hoch geklettert. Am Ende haben
wir dann ein Schnelligkeitsbattle gemacht. Insgesamt hat es
allen sehr viel Spaß gemacht.
Im Anschluss daran sind wir zusammen mit unseren kroatischen Austauschschülern zum Heizkraftwerk der SWB gefahren. Dort war es ziemlich interessant zu sehen, wie die einzelnen Sensoren funktionieren und in der Leitzentrale die Daten
verarbeitet werden, so wie das auch unsere Roboter machen
sollen.
Am Dienstag (20.2.18) haben wir unsere Roboter fertig montiert. Als wir fertig waren, haben wir die Roboter eingepackt
& in den Koffern der Kroaten verstaut, das Bauen des Roboters hat sehr viel Spaß gemacht & war sehr lustig! :) Danach
haben wir angefangen den Microbit zu programmieren. Dabei
haben uns unsere Austauschschüler geholfen, da sie dies in
Kroatien bereits erlernt hatten.
Zum Ende unseres sehr coolen Austausches feierten wir gemeinsam eine kleine Party. Es wurde getanzt, gelacht und
gegessen. Wir sahen uns eine coole Diashow von unseren
gemeinsamen Erlebnissen an. Alle hatten Spaß und zum Ende
der Feier war es ein wenig traurig. Trotzdem hatten wir viel
Spaß und freuten uns über den Besuch.
Der gesamte Austausch war sehr schön und unsere Austauschpartner wurden zu richtigen Freunden. Zudem war das
Projekt sehr interessant und auch etwas kompliziert, alles auf
englisch zu erklären.
Noah, Carina, Lilli, Eva, Amelie, Mika, Thomas, Vincent, Emma,
Lena (JIA, Jahrgang 9)

Winfried Schardt
EDISONALLEE 2 53125 BONN
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JIA-Projekt: Zagreb – Bonn
Teil 2 (14.3.-21.3.18 in Zagreb)
Im Rahmen unseres Technik-Projektes der Junior Ingenieur
Akademie sind wir dann im März nach Zagreb in Kroatien
geflogen. Unseren einwöchigen Aufenthalt haben wir in den
Gastfamilien verbracht, deren Kinder uns im Februar schon
in Bonn besucht hatten (siehe Austausch Zagreb Teil 1).
Bei dem Projekt ging es darum, einen Roboter zu bauen, der
einer Linie folgen soll. Dieser Roboter basierte auf dem
Mikrocontroller Micro:Bit, einem Bausatz und selbsterstellten Teilen aus dem 3D-Drucker.
Dafür mussten wir natürlich erst das computergestützte
Zeichnen der 3D-Modelle und das Programmieren des Mikrocontrollers erlernen. Die erstellen Modelle und den Bausatz haben wir dann gut verpackt mit nach Zagreb genommen um dort die Programmierung des Roboters vorzunehmen. Der Roboter musste dafür verschiedene Parcours bewältigen. Die Aufgaben haben wir in Teams jeweils mit
dem Gastschüler zusammen bearbeitet. Am letzten Tag haben wir einen Wettbewerb durchgeführt.
Abgesehen von dieser Projektarbeit haben wir aber auch
verschiedene Ausflüge, zum Beispiel zu dem Autohersteller
Rimac, in das Tesla Museum und in die Innenstadt von Zagreb, gemacht. Zum Schluss des Austausches haben wir uns

unter Tränen von unseren Austauschpartner verabschiedet
und der schönen Zeit nachgetrauert.

Pit (JIA, Jahrgang EF)
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Lange Nacht der Mathematik
„Wenn der Mond im 72 ° Winkel zur Erde steht und die ersten Menschen schon wieder anfangen Weihnachtsgeschenke
zu kaufen, ist es endlich wieder Zeit für die Matheliebhaber
am HBG ihr Können unter Beweis zu stellen.„
So war es auch dieses Jahr wieder, denn am 24 November
2017 fand am HBG die Lange Nacht der Mathematik statt.
Zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr trafen die Schüler in der
Schule ein, zu diesen gehörten Schüler aus der 5. Klasse bis
zu Oberstufenschülern. Nach dem Eintreffen wurden alle
Schüler von Herrn Homann begrüßt und mit motivierenden
Worten an die Aufgaben geschickt. Schon nach einigen Aufgaben, bekamen manche Teilnehmer Hunger, den sie bei
einem Stück Pizza stillen konnten. Schnell stellte sich heraus, dass es einige sehr talentierte Kinder auf dem HBG gibt
und fast alle merkten, wie viel Spaß man beim Rechnen ha-

ben kann, auch wenn die Aufgaben nicht immer einfach waren. Je schwieriger die Aufgaben waren, umso mehr musste
man sich im Team vertrauen und sich gegenseitig aufbauen,
wenn Aufgaben nicht richtig waren. Während die 5. und 6.
Klassen sehr schnell vorankamen, waren die 8., 9. und die
Oberstufe sehr oft frustriert, weil die Aufgaben so schwer
waren, sodass am Schluss nur wenige gelöst waren. Für Abwechslung sorgte an diesem Abend der Spielraum, in dem
über 30 Spiele den Teilnehmern zur Verfügung standen. Immer satt und zufrieden waren alle Schüler bis zum Ende entspannt und motiviert, sodass eine schöne Atmosphäre in der
Luft lag. So ging jeder glücklich und erschöpft spät ins Bett...
Feline Lehnret (9c)

Wettbewerbe der Mathematik 2018
287 Schülerinnen und Schüler des Hardtberg Gymnasiums
nahmen im Februar 2018 am Känguru Wettbewerb der
Mathematik teil.
In diesem Jahr waren wir besonders erfolgreich. Zahlreiche
Schülerinnen und Schüler erhielten einen der ersten drei
Plätze und wurden auf dem Schulfest besonders geehrt.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung!!!
Vanessa Ryborz aus der Q2
hat
bei
der
NRWMathematik-Olympiade in
Haltern am See einen herausragenden ersten Preis erzielt.
An zwei Schulungswochenenden bereitete sie sich anschließend auf die Deutsche Mathematik-Olympiade vor, die im
Juni in Würzburg stattfand
und an der sie mit Erfolg teilnahm.
Auch beim Bundeswettbewerb
Mathematik konnte Vanessa
Ryborz in der 1. Runde den
ersten Preis gewinnen. Die
zweite Runde folgt im November diesen Jahres.

Für ihre Facharbeit in Mathematik zeichnete die Universität Bonn Vanessa Ryborz
(damals Stufe Q2) am Mittwoch, 6. September 2017, mit
dem Dr. Hans RiegelFachpreis aus: Vanessa erlangte den zweiten Platz im
Fach Mathematik. In ihrer
Facharbeit beschäftigte sie sich
mit der stochastischen Problemstellung, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, bei
einem n Würfel (Würfel mit n
Seitenflächen) nach k Würfen die Augensumme s zu erzielen. Bei ihren Überlegungen betrachtete Vanessa u.a. Binomialkoeffizienten, das Pascalsche Dreieck und erzeugende
Funktionen und setzte sich somit auf sehr hohen Niveau über
die Schulmathematik weit hinausgehend mit mathematischen
Fragestellungen auseinander. Die Universität Bonn gratulierte ihr dazu sehr herzlich und betonte das herausragende mathematische Niveau der Arbeit.
Gratulationen gab es natürlich auch vom beeindruckten
Schulleiter Herrn Schlag, der Fachlehrerin Frau Terhorst und
den stolzen Eltern.
Silke Blum

Moritz Bender (Q2) wurde von der Rheinischen FriedrichWilhelms-Universität Bonn und der Dr. Hans RiegelStiftung der erste Platz des Dr. Hans-Riegel-Fachpreises
für Mathematik verliehen. Seine Facharbeit im Fach Mathematik hatte den Titel ,Vorstellung der mathematischen
Modellierung von Verkehrsstaubildung nach NagelSchreckenberg & Überlegungen zur Erweiterung des Modells bei Stauauflösung".
Zu diesem Erfolg gratulieren wir ganz herzlich!!!
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Erfolgreiche Naturwissenschaftler
Eine Lücke von 60cm überwinden, keine abstützenden Pfeiler zwischen den Auflagepunkten, den Belastungstest von
1kg aushalten und das nur aus Papier, Kleber und Schnüren.
Dieser Aufgabe stellten sich im Winter die 20 Schülerinnen
und Schüler der Junior-Ingenieur-Akademie der 8. Klassen
am Hardtberg-Gymnasium - genauso wie etwa 300 andere
aus Nordrhein-Westfalen. Am Ende schafften es zwei Gruppen vom HBG sogar bis ins NRW-Finale des bundesweiten
Wettbewerbs "Brücken verbinden" am 17.05 nach Gelsenkirchen.

Das HBG hat erfolgreich am
Biber-Wettbewerb der Informatik teilgenommen. Gleich 3
Teams und ein Soloteilnehmer
konnten sich einen 1. Preis sichern. Insgesamt haben 205
Schülerinnen und Schüler des
HBGs am Wettbewerb teilgenommen.

Im Rahmen des Programms
FördernFordern-Forschen
besuchte Natalie
Schürmann (Q1, jetzt Q2) zwei
Semester lang Kurse an
der Universität Bonn. Sie
belegte dabei die Kurse
"Biologie der Zellen und
Gewebe", "Physik für
Biologen", "Biodiversität
der
Pflanzen"
und
"Chemie (als Nebenfach)".
Im Rahmen eines Festaktes erhielt sie nun zusammen mit 30 anderen Schülerinnen und Schülern

Die Schülerin der Q 1 (jetzt
Q2) hat am bundesweit
durchgeführten Auswahlverfahren zur 50. internationalen
Chemieolympiade mit Erfolg teilgenommen und ist bis
in die 2. Runde gekommen.
Als Anerkennung für ihre
erfolgreiche Teilnahme durfte Natalie einen Workshop
bei der Firma Bayer besuchen.

Insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler haben erfolgreich an
der ersten Runde des Chemie-Wettbewerb „DechemaX :“
teilgenommen. Von den neun Schülerinnen und Schülern, die
daraufhin an der zweiten Runde teilnehmen durften, haben
Lennard Ahlmeyer, Pauline Bantes, Jana Kilian und Florian
Klein diese mit Auszeichnung absolviert.

ein Zertifikat für ihre erfolgreiche Teilnahme überreicht.

In diesem Jahr konnte Vanessa Ryborz das MINT-ECZertifikat „mit besonderer Auszeichnung“ erlangen. Die
Schülerin, die in diesem Jahr am HBG Abitur gemacht hat,
erreichte einen Abiturschnitt von 0,75. Ihr „Super-Abi“
wurde sowohl in der Zeitung als auch im Fernsehen besonders gewürdigt. Wir gratulieren ihr ganz herzlich zu diesem
tollen Erfolg!

Früh übt sich, wer ein
Meister werden will:
Nachwunschförderung
sowie Motivation und
Interesse an den Naturwissenschaften wecken,
ist ein wichtigstes Ziel
am HBG.

Silke Blum
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2. Platz beim Wettbewerb „Innovative MINTUnterrichtsideen 2018“

Physik- und Sportlehrer Sören Eglitis erreichte beim bundesweiten Wettbewerb „Innovative MINT-Unterrichtsideen
2018“ den zweiten Platz. Im Rahmen des MNUBundeskongresses in München wurden insgesamt drei Preisträger vom Ernst Klett Verlag und dem MNU (Deutscher
Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts) für ihre gelungenen Lerninhalte
ausgezeichnet.
Eglitis ging in einer Unterrichtsstunde mit seinen Schülerinnen und Schülern der Frage nach, warum auf einer DVD fast
7-mal so viele Daten gespeichert werden können wie auf
einer CD. Unter Verwendung einer von der Reflexions-

schicht befreiten DVD bzw. CD als Durchlassgitter wurde
dabei der Spurrillenabstand der Datenspuren in einem Beugungsexperiment bestimmt. Da ein Laserpointer als Lichtquelle ausreicht, konnten die Schülerinnen und Schüler das
Experiment selbst durchführen. Am Ende der Stunde wurden
weitere Gründe für die höhere Speicherdichte erörtert.
Während der Preisverleihung in München lobte die Jury:
„Ganz im Sinne einer naturwissenschaftlichen Vorgehensweise gelingt es Herrn Eglitis in herausragender Weise, in einem
kooperativ und handlungsorientiert ausgerichteten Unterricht
naturwissenschaftliches Handeln in einen technischen Kontext zu setzen.“

Sparda-Bank spendet Spektral-Photometer
Die Fachschaft Chemie freut sich über zwei Spektralphotometer, die durch eine großzügige Spende der Sparda-Bank an
den Förderverein des HBG angeschafft werden konnten. Mit
den Geräten können unsere Schülerinnen und Schüler im Unterricht Farben einer Flüssigkeit analysieren. „Man kann abmessen, wie viel Licht in Substanzen absorbiert wird“, erklärte Chemielehrerin Heike Friemann sowohl den Schülerinnen
und Schülern als auch Peter Goeke, Chef der Duisdorfer
Sparda-Bank-Filiale, der sich die von seiner Bank gespendeten Spektralphotometer am Tag der NW anschaute.
Die Photometer messen in weniger als einer Sekunde ein
komplettes Lichtwellenspektrum, das auf dem PC verfolgt
und ausgewertet werden kann. „Es lässt sich also gut nachvollziehen, warum eine Substanz ihre charakteristische Farbe
hat“, so Friemann.
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MILeNa – ein Rollentausch der anderen Art
vor allem eins wollte: Werbung machen für den Lehrerberuf
und die MINT-Fächer. So zeigt man uns Statistiken über den
Lehrermangel in den nächsten Jahren sowie unterschiedlichste Motive unter dem Leitsatz „Der Lehrerberuf in einem
MINT-Fach ist interessant, abwechslungsreich und kreativ“.
Anschließend machten wir uns Gedanken darüber, was einen
guten Unterricht überhaupt auszeichnet und lernten sogleich
die „10 Merkmale guten Unterrichts“ nach Hilbert Meyer
kennen. Wir Teilnehmenden konnten jedoch auch selbst aktiv werden, indem wir verschiedene kleine Experimente auf
die Tauglichkeit in Schulen testeten. So setzten wir bspw.
Geldscheine in Brand, ermordeten Bananen und ließen Papierservietten fliegen.
Im Januar 2018 wurde es schließlich ernst: Ich durfte eine
NW-Stunde zum Thema „Oberflächenspannung“ gestalten.
Dafür bereitete ich mich bereits im Dezember mit großzügiger Unterstützung von Frau Neumann vor und überlegte mir
Struktur, Inhalt, Ziel, Zeitverlauf und Methoden für den Unterricht. Die 45 Minuten in der 5d verliefen schneller als gedacht und ich muss gestehen, dass das Unterrichten mir
ziemlich viel Spaß machte (was sehr wahrscheinlich daran
liegt, dass die Klasse 5d sehr gut mitgemacht und Frau
Neumann mich so gut vorbereitet hat. Vielen Dank dafür!).
Zum Abschluss fuhren wir „MILeNas“ im Frühjahr zum
XLAB Göttingen, einen außerschulischen Lernort, wo wir
zwei Tage lang die Möglichkeit hatten in professionellen
Laboren zu experimentieren. Ein absolutes Highlight, für das
sich die lange Anreise gelohnt hat!
„Wer ist MILeNa?“, fragte ich mich, als mir meine Chemielehrerin Frau Taras einen bunten Flyer in die Hand drückte.
MILeNa ist keine Person, denn es steht für MINT-LehrerNachwuchsförderung und ist ein Programm für 10. und 11.
Klässler, die sich einmal als Lehrer probieren möchten. Aufgrund eines prognostizierten Lehrermangels besonders in den
naturwissenschaftlichen Fächern im Schuljahr 2025/2026,
rief der Verein „MINT-EC“ mit der Unterstützung einiger
Hochschulen wie der RWTH Aachen das MILeNaProgramm ins Leben. Lehrer werden? „Auf keinen Fall kehre
ich noch einmal in die Schule zurück!“ Oder auch: „Oh ja, da
habe ich voll viel Ferien und nachmittags immer frei!“ Unter
diesen Kommentaren meiner Mitschüler wagte ich den
Sprung ins kalte Wasser.

Im Großen und Ganzen habe ich viele Erfahrungen aus dem
Programm mitgenommen, denn so konnte ich den Lehrerberuf einmal aus einer anderen Perspektive betrachten und
mich zudem mit anderen naturwissenschaftsaffinen Menschen austauschen, was ich als sehr wertvoll empfunden habe. Und nein, nachmittags hat man nicht frei, da man noch
Unterricht vorbereiten und Klausuren korrigieren muss (in
letzteren Genuss durfte ich leider nicht kommen). Ob sich
MILeNa auch in Zukunft bewähren wird? Nach Programmende wollte keiner von uns Lehrer werden, aber das kann
sich auf längere Sicht ja noch ändern!

Los ging es mit einem ersten Kennenlernen an der RWTH
Aachen im September 2017. Dort konnten wir uns nach einer kurzen Einführung mit den anderen MILeNaTeilnehmern austauschen, sowie im wahrsten Sinne des Wortes Brücken bauen, als es hieß: „Die stabilste Brücke gewinnt!“ und man uns Holzstäbe und Bindfäden in die Hände
drückte.
Schließlich folgte ein 4-tägiges Seminar im Haus Overbach
in den Herbstferien. Hier merkte man, dass das Programm

Natalie Schürmann, Q 2
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Von Transformern, Klimazielen und KüAs

15 Tage lernen und arbeiten an einem abgelegenen deutschen
Ort und das ausgerechnet in den Ferien. Wie? Freiwillig in
den Sommerferien in die Schule?
Zugegebenermaßen denkt man bei dem Namen „Deutsche
SchülerAkademie ein Projekt von Bildung und Begabung“
nicht wirklich an Spaß. Doch dieses einzigartige Programm
lässt sich unter keinen Umständen auch nur ansatzweise mit
Schule vergleichen. Auf einer Akademie treffen sich engagierte und motivierte Schüler aus ganz Deutschland, die Lust
haben, Einblicke in wissenschaftliches Arbeiten zu bekommen.
Nach einer Bewerbungsphase hatte ich Glück und bekam
einen Platz auf der Nachhaltigkeitsakademie in Papenburg,
kurz: NAka. Diese Akademie kennzeichnet sich durch ihr
spezielles Oberthema Nachhaltigkeit, wo ich den Kurs
„Transforming our world“ belegte, der sich mit sozialökologischen Transformationen auf globaler Ebene beschäftigte. Zunächst ermittelten wir den Status quo: Ausgehend
von den 17 Sustainable Development Goals der Vereinten
Nationen stellten wir uns Fragen wie: Wo stehen wir als Gesellschaft? Wie sieht es aus mit den planetaren Belastungsgrenzen (planetary bounderies)? Lässt sich der heute bedeutende Wachstumsimperativ mit den Klimazielen vereinbaren? Im Anschluss wurde eine Vielzahl von Entwürfen beleuchtet, die sozial-ökologische Veränderungsprozesse auf
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und technologischer Ebene thematisieren. Nennenswert sind hier „Entschleunigung
und Resonanz“ nach Hartmut Rosa, Jan Gehl und seine
„lebenswerte Stadt“ oder auch das „Buen Vivir“, ein alternatives Entwicklungskonzept aus indigenen Völkern der Andenregion. Am Ende nahmen wir uns selbst kleine Ziele für

mehr Nachhaltigkeit in unserem Alltag vor und konzipierten
dazu einen Instagram Account.
Auch das Rahmenprogramm ließ nicht zu wünschen übrig.
Die sogenannten KüAs (Kursübergreifende Angebote) fanden in der Mittagspause, abends und teilweise auch schon
morgens in der Früh statt. Getreu nach dem Motto: Die Akademie ist das, was du aus ihr machst, könnten sowohl Teilnehmende als auch Kursleiter KüAs anbieten und natürlich
auch welche von anderen besuchen. Die Palette reichte von
Ultimate Frisbee über Chor und Orchester zu Diskussionsrunden und Ausflügen, bspw. zur Meyer Werft (da, wo gerade das wohl nachhaltigste Fortbewegungsmittel überhaupt,
die AIDA nova, fertiggestellt wurde).
Doch das eigentliche Wahre, was eine SchülerAkademie auszeichnet, ist die unbeschreibliche Atmosphäre, denn jeder
wird hier im besonderen Maße akzeptiert und wertgeschätzt,
egal wie stark man aus gesellschaftlichen Konventionen hinausfällt.
Schließlich war es für mich eine unvergessliche Zeit, in der
ich über mich hinausgewachsen bin und neue Freundschaften
gewonnen habe. Ich kann jedem, der einmal die Chance bekommen sollte auf eine SchülerAkademie zu fahren, dieses
Erlebnis nur wärmstens empfehlen. Falls ihr jetzt Lust auf
mehr Nachhaltigkeit in eurem Alltag bekommen haben solltet, besucht uns doch auf Instagram: www.instagram.com/
nachundnachhaltiger/

Natalie Schürmann, Q 2
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Die Nachbarschaftshilfe Brüser Berg spendiert
1000 Euro für ein Aquarium

Die Schülerinnen und Schüler der Aquarien-AG des HBG
sind voller Freude. Frau Spielberg und Frau Philippi von der
Nachbarschaftshilfe Brüser Berg enthüllen ein 450lAquarium im Biologieraum des Hardtberg-Gymnasiums.
Die Schüler Dominik Schimanski (Stufe EF 10) und Magnus
Archilles (Klasse 6) freuen sich gemeinsam mit weiteren
Mitgliedern der Aquarien AG und ihrem Lehrer Dieter Hesselmann, dass ihnen die Nachbarschaftshilfe Brüser Berg
1000 Euro für die Anschaffung eines neuen Aquariums für
die Malawisee-Buntbarsche gespendet hat.
In den letzten Wochen wurde fleißig auf diesen Tag der
Übergabe hingearbeitet: Bevor die tropischen Fische, die,
wie Dominik erklärt, als Maulbrüter ein besonderes Fortpflanzungsverhalten zeigen, ins Wasser gelassen werden
konnten, musste die komplette Technik (Filter, Heizung,
Beleuchtung) installiert, die Inneneinrichtung (Bodengrund,

Steinaufbauten und Pflanzen) eingerichtet werden und das Wasser eingelassen und aufbereitet werden. „Damit hatten wir alle Hände voll
zu tun“ sagt Magnus Archilles, seit 2 Jahren
Mitglied der AG. Er betreut in der AG die
Stabheuschrecken, von deren er begeistert berichtet.
Schließlich war es dann soweit: 30 tropischen
Fische fanden ein neues Biotop vor, ein 450l
großes Becken mit viel Schwimmraum und
vielen Versteckmöglichkeiten. Dominik Schimanski, der selber begeisterte Aquarianer ist
und als Hobby Malawisee-Buntbarsche züchtet, erklärt den Anwesenden das komplexe Paarungsverhalten der Malawisee-Buntbarsche:
„Das Männchen baut dem Weibchen ein Nest,
bevor es zur Paarung kommt. Dann brütet das
Weibchen die befruchteten Eier im Maul aus und kümmert
sich liebevoll um seinen Nachwuchs. Während dieser 4 Wochen nimmt das Weibchen keine Nahrung zu sich.“ Die Damen von der Nachbarschaftshilfe staunen, was Ihnen Dominik da erzählt und möchten wissen, ob er denn selbst ein
Aquarium besitzt. „Ja“ antwortet Dominik bereitwillig, „ich
habe zu Hause 12 Aquarien, in denen ich die Buntbarsche
züchte“.
Die Schülerinnen und Schüler der Aquarien-AG kümmern
sich sorgfältig um die Pflege und Haltung der Buntbarsche
und beobachten ihr Verhalten und lernen so vieles über die
Biologie dieser faszinierenden tropischen Fische kennen.
Der Schulpflegschaftsvorsitzende Herr Bender, Schulleiter
Herr Schlag und Frau Möller vom Förderverein und die Damen von der Nachbarschaftshilfe Brüser Berg sind beeindruckt.
Dieter Hesselmann
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Der bilinguale Zweig:
Auf dem Weg zur AbiBac-Premiere
Den Austausch mit der französischen Partnerschule in
Colmar hat der Q2-LK im letzten Schuljahr erfolgreich hinter sich gebracht (s. den untenstehenden Bericht) – nun steht
am Ende des laufenden Schuljahres die Bewährungsprobe
an: der erste AbiBac-Abiturdurchgang.
Dafür, AbiBac-Schule zu werden, haben wir uns im Jahr
2014 entschieden. Der bilinguale Zweig am HBG besteht
jedoch bereits seit 1970. Er besteht in verstärktem Französisch-Unterricht ab Klasse 5 und Schritt für Schritt dazukommenden bilingual unterrichteten Sachfächern aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich: Erdkunde, Geschichte
und teilweise Politik. „Bilingual“ wird dabei unter das Motto
„So viel Französisch wie möglich, so viel Deutsch wie nötig“ gestellt – das bedeutet natürlich auch, dass ein sanfter
Einstieg erfolgt und nicht gleich alle Inhalte bzw. Unterrichtsreihen vollständig auf Französisch durchgeführt werden
Fest in den bilingualen Bildungsgang eingebunden ist dabei
der Austausch mit unseren Partnerschulen in bzw. bei
Toulouse in Klasse 7 (s. unten). Französische Theater- und
Musikangebote dürfen ebenfalls nicht fehlen.
Wer sich entscheidet, den bilingualen Bildungsgang in der
Oberstufe weiterzubelegen, dem stehen zwei Optionen offen:
das „Bilinguale Abitur“ mit Belegung eines bilingualen
Sachfachs, „AbiBac“ mit Belegung der beiden bilingualen
Sachfächer Erdkunde und Geschichte.
Der AbiBac-Abschluss zeichnet sich dadurch aus, dass die
Schülerinnen und Schüler gleichzeitig mit dem deutschen

Abitur das offizielle Baccalauréat erwerben. Einziger Mehraufwand im Abitur ist eine mündliche Prüfung im Leistungskurs Französisch, die vom Fachlehrer gestellt und durchgeführt wird und in der ein(e) Prüfungsbeauftragte(r) aus
Frankreich ebenfalls einige Fragen stellt.
Vor der „première fois“ steigt verständlicherweise bei allen
Beteiligten die Spannung. Im Frühjahr werden die AbiBacKandidaten und -kandidatinnen bei einem „Bac blanc“Wochenende noch einmal auf das besondere Prüfungsformat
vorbereitet.
Für die jetzige Q1 wird der Weg übrigens nicht mehr ins Elsass, sondern nach Südfrankreich führen: als feste neue Partnerschule wurde uns jüngst das Lycée Ismaël Dauphin in
Cavaillon vermittelt. La belle Provence – ein vielversprechendes Ziel!

Dr. Moritz Burgmann

Wie? Noch ein Austausch?
Das HBG in Colmar
Nach Toulouse, Villemomble, Ribeauvillé, Poznań, Bolton
und vielen weiteren gibt es nun extra einen Austausch für die
zukünftigen AbiBac-Absolventen (das sind wir, der Französisch-LK aus der Q1).
Wenn Sie sich fragen/ihr euch fragt: Was? Wer? Wann? Wo?
Warum? Wie? Noch ein Austausch?, dann sind Sie/seid ihr
hier genau richtig!
Was? Unser Austausch mit dem Lycée Saint André Colmar
Wer? Wir natürlich. Wer sonst? Nicht zu vergessen unsere
französischen Austauschpartner (corres), die wir jetzt nicht
alle namentlich nennen werden.
Wann? Vor nicht allzu langer Zeit; genau: 28.09.2017 –
3.10.2017
Wo? Bonn (so heißt die Stadt, in der sich unsere Schule befindet)
Warum? Ja, warum eigentlich? Um Französisch zu lernen,
ins Leben des Nachbarlandes zu tauchen, weil es Pflicht ist,
wenn man das AbiBac anstrebt!
Aber seht selbst, warum sich ein solcher Austausch lohnt!
Mit großen Erwartungen empfingen wir unsere Austausch-

partner am Bonner Hauptbahnhof und nach den ersten vorsichtigen Wortwechseln (Salut, ça va? Wie geht`s? Wie war
die Fahrt?) fuhren wir auch schon zurück zum HBG, um uns
besser kennenzulernen und den Franzosen unsere Schule zu
zeigen. Und wie empfängt man am besten seine Gäste? Richtig! Mit Essen bzw. Keksen.
Drei Stunden Unterricht „Made in Germany“, natürlich von
höchster Qualität, durften (bzw. mussten) unsere corres am
Freitag erleben. Danach ging es nach Bonn, wo wir gemeinsam in der Mensa Nassestraße der Universität Bonn aßen.
Anschließend nahmen wir an einer Stadtführung durch Bonn
teil, Pflichtprogramm bei Besuch aus dem Ausland. Diese
Führung war aber nicht irgendeine 0-8-15-Tour, sondern
führte uns durch das ehemalige Regierungsviertel.
Auch nach der Schulveranstaltung blieben wir als eine Gruppe zusammen, erstürmten und kauften den Haribo-Shop leer,
gingen Essen und verbrachten einen schönen Abend.
Müde und erschöpft fielen wir später ins Bett, denn es hieß
Kraft tanken für das voll- (und sehr spontan) geplante Wochenende! Neuer Tag, neues Glück und… Regen! Am Nach-
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mittag trafen sich die meisten erneut in Bonn, da unsere Austauschpartner gerne shoppen gehen wollten. So hatten wir
dank eines kaputten orangenen Regenschirms doch noch einen erlebnisreichen und halbtrockenen Tag.
Sonntag war genau wie Samstag ein Tag, den die französischen Austauschschüler mit den deutschen Gastfamilien verbracht haben. Viele waren tagsüber im Phantasialand oder
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haben Bonn besichtigt, da verkaufsoffener Sonntag war.
Am Montag haben wir gemeinsam ein vierstündiges Lernatelier zum Thema Bundestagswahlen in Deutschland vorbereitet. Anschließend sind wir
gemeinsam zum WDR nach
Köln gefahren, wo wir die einmalige Möglichkeit bekommen
haben eine WDR- Sendung
nachzustellen. Wir durften in
das Leben vieler verschiedener
Berufe rund ums Thema Fernsehsendung gucken und diese
ausprobieren. Am Ende des
Tages haben wir gemeinsam
eine eigene Fernsehsendung
erstellt. Abends waren viele
Schüler noch gemeinsam am
Rhein und haben den letzten Tag gemütlich ausklingen lassen. Dienstag hieß es dann auch leider schon Abfahrt für unsere französischen Gäste. Um 12:14 ging der Zug nach
Colmar.
Es war insgesamt eine sehr schöne Zeit, von der wir allgemein viel mitnehmen konnten, und wir freuen uns alle schon
auf den Rückbesuch in Colmar.
Natalie Schürmann / Sara Mannheims, Q2

Échange franco-allemand HBG – Lycée SaintAndré du 14 au 20 mars
Le matin du 14 mars, le Leistungskurs de franςais (Q1) est
parti en France. Nous, les 11 élèves, étions accompagnés de
Madame Kohler et Madame Schneider. Nous avons dû changer 3 fois de train pour arriver à Colmar.
A la gare nous avons été accueillis, puis nous sommes allés à
l´école Saint-André. Sur place nous avons fait une visite guidée. Nous étions étonnés par la dimension de l’école et du
mobilier très moderne. Sur le terrain scolaire se trouve aussi
une petite église ce qui est impressionnant.
Nous avons appris que l’école se divise en trois principaux
domaines: Scientifique, littéraire, économique-social. Certaines parties, comme le domaine technologique, se situent
dans la ville de Colmar.
Après un petit échange et une petite pause à l’école nous
sommes rentrés dans les familles d’accueil.
Jeudi matin nous nous sommes rencontrés à la gare de Colmar pour prendre le train vers Strasbourg. C’est là-bas que
notre projet « La France et l'Allemagne – un passé mouvementé, un présent prometteur » a commencé. Après un tour
de ville en français (nous avons tout compris ) et une visite
de la cathédrale, nous sommes partis au CIIE (Centre
d´informations sur les institutions européennes) pour le visiter et étudier le développement de l’idée européenne. Dans un
quiz nous avons appris beaucoup sur les évènements politiques en Europe. Pendant le troisième jour nous avons visité

la ville de Colmar. Ensuite le maire et la presse nous ont réservé un accueil chaleureux dans l’hôtel de ville.
Après l’accueil nous nous sommes mis en route pour visiter
l’entreprise Liebherr, une entreprise allemande qui a aussi
une filiale française. Cette entreprise fabrique des excavatrices. Dans les ateliers de fabrication, on nous a montré
toutes les phases de production. Celles-ci sont très modernes
et informatisés, ce qui nous a impressionnés.
Le week-end nous sommes restés dans les familles. Nous
avons joué au bowling et nous avons mangé ensemble. Nous
nous sommes très bien amusés. Lundi matin nous avons participé au cours d’allemand. Nous avons lu „Die Verwandlung“/ Brief an den Vater de Franz Kafka. Dans le cours
nous nous sommes sentis comme à la maison. 
L’après-midi nous nous sommes rendus au camp de concentration de Natzweiler-Struthof pour visiter les traces du chapitre le plus « noir » des relations franco-allemandes. Là-bas,
un mémorial de guerre rappelle les victimes du nationalsocialisme en Alsace. Mardi nous sommes malheureusement
déjà partis et rentrés à la maison.
Nous avons emmené beaucoup d’impressions et nous reviendrons avec plaisir.
Maria Butzke
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Austausch der achten Klassen mit Villemomble

Endlich war es so weit: Nach dem ersten Teil des Schüleraustauschs mit Villemomble im März kamen nun die Austauschpartner aus Villemomble nach Bonn. Nach dem Empfang
durch Herrn Schlag fuhren alle Beteiligten nach Hause, sodass die Franzosen ihre Gastfamilien kennenlernen konnten.
Während der Woche standen neben dem Besuch im Haus der

Geschichte, einer Stadtrallye in Bonn, Ausflügen nach Linz
und nach Köln auch gemeinsame sportliche und sprachliche
Aktivitäten auf dem Programm. Höhepunkt der Woche war
für viele sicherlich die Feier im Jugendzentrum St. Martin in
Duisdorf am Freitagabend. Überrascht wurden die Jugendlichen an diesem Abend nicht nur durch die Anwesenheit der
Bezirksbürgermeisterin Petra Thorand, welche die Schülergruppen schon am Morgen im Rathaus empfangen hatte, sondern auch durch den Besuch des Bürgermeisters Patrice
Calméjane und seiner Ehefrau aus Villemomble, die im Rahmen der Städtepartnerschaft zu Besuch waren.
Nach einem ereignisreichen Wochenende, dessen Programm
von den Gastfamilien mit großem Aufwand gestaltet wurde,
kam schon am Montag angesichts des bevorstehenden Endes
des Austauschs die erste Schwermut auf.
Aber auch wenn der Abschied traurig war, blicken wir auf
einen gelungenen Austausch 2018 zurück. Dafür möchten
wir uns nicht nur bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
und ihren Familien, sondern auch beim Jugendzentrum St.
Martin und bei der Bezirksverwaltung Hardtberg herzlich
bedanken!
Maria Adams und Norma Klinsmann

Austausch mit Toulouse
n’avons pas eu beaucoup de temps. Nous avons vu des vieux
avions et des avions modernes p.ex. le Blériot XI et la Concorde. Avec un simulateur d‘avion, on a pu essayer de voler.
Peu d‘élèves on fait tout le rallye, les autres ont joué des jeux
avec les avions. Puis, nous nous sommes rencontrés dans la
boutique du musée. Quelques élèves ont acheté des petits
souvenirs. À côté d‘un petit lac près du musée, on a mangé le
Mardi, le 3 octobre – la première visite de Toulouse
Aujourd‘hui, notre classe a visité le collège Saint Joseph La reste du pique-nique. Après, nous sommes retournés à l‘école
Salle de Toulouse en quatre groupes, toujours deux Alle- et on est allé avec nos correspondants chez eux – comme tous
mands et deux Français. Après, nous avons visité la ville de les jours ! (Amany, Jana, Pauline)
Toulouse. D‘abord, nous sommes allés en bus. Notre classe a
visité deux églises et la place du Capitole. La première église vendredi, le 13 octobre – Le départ
s‘appelle Saint Sernin, la deuxième est l’église du couvent Tout le monde a dû se lever tôt et tout le monde a été un peu
fatigué parce qu’on a dû se lever à 5:45 h. À sept heures, nous
des Jacobins.
Près d‘une fontaine, derrière la place du Capitole, nous avons avons eu rendez-vous à l’aéroport et nous avons fait enrefait un pique-nique. Après le pique-nique, nous avons eu un gistrer nos bagages. Après ça, on est allé au contrôle de sépeu de temps libre pour acheter des choses, mais nous avons curité. Ça a été un peu ennuyeux, mais aussi drôle parce que
dû toujours être au moins à trois. La ville de Toulouse est une nous avons eu un passager en plus : un grand chien en peluville très jolie et on l‘appelle aussi « La ville rose », parce che qu'un garçon de la classe a offert à Salma. Il est très migque les briques des maisons sont roses. (Clara, Jolina, Marie- non!
Dans une grande salle, nous avons attendu et mangé des choLou)
ses. Une heure plus tard, nous sommes montés dans l’avion.
Dans l’avion, il y a eu une très belle vue! Notre classe est
Mardi, le 10 octobre - L‘Aéroscopia
Le deuxième mardi, nous avons visité l‘Aéroscopia. Nous arrivée à 12 heures à Francfort. Après ça, nous avons pris nos
sommes allés en bus, puis en métro et en tram. C’est un peu valises. Nous sommes allés dans le grand bus. En bus, on est
loin du collège. Quand nous avons marché, nous avons donné allé a notre école où nos parents nous avons attendus. Pendant
le voyage, tout le monde a été fatigué, mais nous avons ri tout
des „Gehfehler“ aux autres élèves. Nous avons rigolé!
À l‘entrée du musée on a mangé nos pique-niques. Et le sur- le temps! Deux heures plus tard, nous sommes arrivés. Tout
veillant, qui s‘appelle Alex, a fait une photo de nous devant le monde a été heureux et nous sommes allés chez nous avec
un avion fait de lego. Puis, nos profs nous ont donné le rallye nos familles. (Caspar, Christine, Florian)
pour le musée. Il y a eu beaucoup dequestions, mais nous Notre résumé - on a vraiment passé de bons moments! :)
Die 7a hat an einem zweiwöchigen Toulouse-Austausch teilgenommen Wie es war, was die Schüler unternommen und
gesehen haben, worüber sie sich gewundert haben, was ihnen
besonders gefallen hat, kann mit diesen kurzen Impressionen
nachvollzogen werden:
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Was ist bilingualer Sachfachunterricht?
Politische, historische oder geographische Themen erforschen
und diskutieren und ganz nebenbei die französische Sprache
lernen? Das ist die Idee des bilingualen Sachfachunterrichts.
Er ist kein Sprachunterricht, sondern ein sehr innovatives und
erfolgreiches Lernarrangement. Denn nicht die Sprache steht
im Vordergrund, sondern die Sache, also das jeweilige Fach
Erdkunde, Geschichte oder Politik. Die Beschäftigung mit
den fachlichen Inhalten und Problemfragen erweitert dabei
nicht nur die Kompetenzen in Erdkunde, Geschichte oder
Politik, sondern bringt auch große Fortschritte beim Erlernen
der Sprache. Und unsere Erfahrung sowie internationale Studien zeigen, dass diese Idee hervorragend funktioniert! Bilingualer Sachfachunterricht heißt aber auch zweisprachiger
Unterricht, d.h. die Inhalte werden in Deutsch und Französisch gelernt. Gerade in den Klassen 7, 8 und 9 gilt das Motto
„So viel Französisch wie möglich, so viel Deutsch wie nötig.“
Schritt für Schritt und ganz behutsam werden unsere Schülerinnen und Schüler an die Fremdsprache als Arbeitssprache
herangeführt, es werden dabei bewusst deutsche und französische Materialen eingesetzt.
In zwei Sprachen zu lernen bedeutet automatisch, dass mindestens zwei Perspektiven und Arbeitsweisen in den Blick
kommen. Man begegnet und beschäftigt sich mit fremden
Kulturen, die dadurch weniger fremd werden, und lernt
dadurch auch viel über die eigene Sichtweise und Situation.
Eine besondere Rolle nimmt also das interkulturelle Lernen
im Sachfachunterricht ein. So wird nicht nur inhaltlich auf
das Zielland Frankreich Bezug genommen, sondern auch Methoden aus dem sachfachlichen Unterricht des Nachbarlandes
erlernt und angewendet. Ein Beispiel ist das croquis, eine
grobe Kartenskizze zu einer bestimmten Fragestellung, welche den Schülerinnen und Schülern erlaubt, bestimmte Kartenelemente in den Fokus zu nehmen und komplexe reale

Erdkunde bilingual
(Std./Woche)
Geschichte bilingual
(Std./Woche)
Politik bilingual
(Std./Woche)

Sachverhalte zu vereinfachen. Im Sachfachunterricht fachliches Lernen mit Kreativität zu verbinden, steigert – wie die
Erfahrung zeigt – die Motivation der Schülerinnen und Schüler sich mit dem Lerngegenstand auseinanderzusetzen.
Durch das grundlegende fächerübergreifende Prinzip erhöhen die Schülerinnen und Schüler ihre Flexibilität, können
sich vermehrt auf unbekannte Texte einlassen, vernetzen ihr
Wissen schneller und denken über Fachgrenzen hinaus Ziel
des bilingualen Unterrichts ist es also, die Schülerinnen und
Schüler nicht nur fachlich und fremdsprachlich voranzubringen, sondern auch auf die Herausforderungen der heutigen
Welt vorzubereiten.
Bilingualer Unterricht stellt somit ein tolles Angebot dar, das
viele Chancen und Bereicherungen bietet!

Und was sagen die Schüler?
„Die Möglichkeit ein Sachfach wie Erdkunde, Geschichte
oder Politik auf Französisch unterrichtet zu bekommen, hat
nicht jeder und das kann man wirklich schätzen. Die Vorteile
merkt man erst, wenn man den Unterricht schon bekommt.
Einige Schüler denken vielleicht, dass es schwierig ist und
eindeutig mehr Arbeit und Stress verursacht, aber es ist
wirklich nur eine Chance und mehr Arbeit verursacht es
nicht wirklich..“ (Alicia)
„Bilingualer Unterricht ist eine Chance, die man nutzen
sollte.“ (Sophia)
„Ich finde toll am bilingualen Unterricht, dass man den
französischen Sachverhalt und die französische Sichtweise
kennenlernt.“ (Konstantin)
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Überblick über die bilingualen Sachfächer am tet, um die Inhalte ohne zeitlichen Druck lernen zu können.
Die Bewertungen der Leistungen erfolgt grundsätzlich auf
Hardtberg-Gymnasium
der Basis der fachlichen Leistung im jeweiligen Sachfach.

Der bilinguale Sachfachunterricht ist zentraler Bestandteil des
deutsch-französischen Zugs am Hardtberg-Gymnasium. Er
baut auf dem intensiven Fremdsprachenunterricht ab Klasse 5
und natürlich auf dem Deutschunterricht auf und beginnt in
Klasse 7. In den Klassen 7 und 8 wird das Fach Erdkunde
bzw. Geschichte mit 3 statt 2 Stunden pro Woche ausgestat-

Anika Berenschot und Christina Schneider
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Extrem-Seglerin Lina Rixgens legt am
Hardtberg Gymnasium an

Als jüngste deutsche Frau segelte Lina Rixgens alleine
über den Atlantik auf einem Boot der Klasse Mini
(6,50m). Am 18.04.18 war sie zu Besuch am Hardtberg
Gymnasium, um über ihre sportliche Leistung und über
ihre Liebe zur französischen Sprache und Kultur zu berichten.
110 Schülerinnen und Schüler der bilingualen Klassen des
HBG verfolgten gespannt dem deutsch-französischen Vortrag von Lina. Sie berichtete über die erfolgreiche Teilnahme
an der MiniTransat im letzten Jahr, aber auch über das Leben
an Bord, wobei die Schülerinnen und Schüler neugierig Fra-

gen stellten:
„Wie haben Sie geschlafen? Wie viel
Kleidung hatten Sie
dabei? Haben Sie sich
manchmal
alleine
gefühlt?“
Es folgte ein Austausch über die sportliche
Herausforderung, dem Spaß am
Abenteuer und über
den Nutzen der französischen Sprache.
In der Tat absolvierte
Lina Rixgens das
Abibac
(doppelter
Abschluss zum Erwerb sowohl der
deutschen als auch
der
französischen
Hochschulreife) in Köln und studiert derzeit Medizin in Lüttich (Belgien). Ihre Französischkenntnisse haben sich nicht
nur bei der Studienwahl, sondern auch bei der Vorbereitung
auf die Regatta als unerlässlich erwiesen.
Zum Abschluss des Nachmittags nahm sich Lina zur Freude
der Schülerinnen und Schüler Zeit für persönliche Autogramme.
Christina Schneider

Französisch-AG schon in der Grundschule
Auch in den letzten
Schuljahren haben die
«Bonjour.»
Viertklässler
verschiedener Grundschulen
in Bonn uns Lehrerinnen
und Lehrern vom HBG gezeigt, dass das Erlernen einer Sprache nicht nur an die weiterführenden Schulen gebunden sein
muss.

schon kennen.

«À plus!»
Zahlen, Farben, Begrüßung und Verabschiedung, Monatsnamen und
Jahreszeiten – die jüngsten Sprachenlerner waren nicht zu
stoppen.
Auch uns Lehrerinnen, die an die Grundschule gehen durften, haben die Begegnungen bereichert und wir freuen
uns schon jetzt auf ein Wiedersehen mit unseren
va?»
AG-Teilnehmern – vielleicht sogar an unserer
Schule.

«Ça
Die Mädchen und Jungen der freiwilligen Arbeitsgruppen haben sich mit
Begeisterung auf jedes neue Wort Französisch gestürzt, gesungen und gebastelt,
Traditionen und Eigenarten unseres Nachbarlandes entdeckt
und uns damit beeindruckt, wie viele französische Wörter sie

Norma Klinsmann und Maria Adams
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DELF
In diesem Schuljahr haben wieder
über 40 Schüler und Schülerinnen
des HBG die DELF-Prüfung des
Französischen Erziehungsministeriums in den Niveaustufen A1, A2,
B1 und B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens erfolgreich abgelegt.
Jede Stufe kann unabhängig voneinander abgelegt werden. Das heißt,
ein Schüler kann z.B. am Ende der
Sekundarstufe I die B1-Prüfung
mitmachen, ohne vorher A1 oder
A2 bestanden zu haben.
Sechs Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe EF
schafften im Juni 2018 bereits die B2-Prüfung.
Vorbereitung
Manche Klassen bereiten sich im Französischunterricht auf
die Prüfung vor. Dazu eignen sich die A1 oder A2-Prüfung.
Die zweite Möglichkeit ist die regelmäßige Teilnahme an
einer der DELF-AGs. Im letzten Schuljahr wurden sie von
Frau Sprenger und Frau Vocks geleitet.
Prüfungsbestandteile
1. Hörverstehen / 2. Leseverstehen / 3. Schriftliche Produktion

im HardtbergGymnasium

4. Mündliche Prüfung mit französischem Muttersprachler

im Ernst-MoritzArndt-Gymnasium

Die Prüfungen bestehen aus vier Bestandteilen:
Prüfungstermine:
Die Schülerinnen und Schüler können sich jeweils für die
Prüfungen im Januar oder im Juni anmelden.
Prüfungsinhalte
DELF A1 scolaire
Einfache Alltagssituationen: sich beschreiben, Vorlieben
ausdrücken, etwas einkaufen, eine kleine Postkarte/
Mitteilung schreiben, etc.
DELF A2 scolaire
Sich in Alltagssituationen verständigen: ein Ereignis oder
persönliche Erfahrungen beschreiben, jemanden einladen,
sich bedanken, sich entschuldigen, nachfragen, informieren,
beglückwünschen (z.B. Geburtstag), etc.
DELF B1 scolaire
Wichtige Informationen in Bezug auf die Aufgabenstellung
herausfinden,
Analyse eines Textes von allgemeinem Interesse, Verfassen
einer persönlichen Stellungnahme zu einem allgemeinen
Thema (z.B. Brief, Zeitungsartikel, Essai)
Meinungsäußerung/Stellungnahme zu einem Thema, das in
einem Text dargelegt ist (z.B. Schuluniform, Fast Food, Or-

ganisation eines Schulfestes für einen guten Zweck, Terminverschiebungen, etc.)
DELF B2 scolaire
Hörverstehen: Interview, Nachrichtensendung (einmaliges
Hören)
Vortrag, Konferenz, Ansprache, Dokumentation, Radio- oder
Fernsehsendung (zweimaliges Hören), max. Länge der Hörtexte: 8 Minuten
Leseverstehen: informativer Text, Frankreich oder den frankophonen Raum betreffend, argumentativer Text
Schriftlich: Persönliche, argumentative Stellungnahme
(Diskussionsbeitrag, formeller Brief, kritischer Artikel).
Mündlich: Präsentation und Verteidigung eines Standpunktes
ausgehend von einem Text.
Vorteile
Warum ist es sinnvoll, eine DELF-Prüfung abzulegen, wenn
allen Schülern und Schülerinnen mit GK und LK Französisch
auf dem Abiturzeugnis das B2-Niveau und dem Bilingualen
Leistungskurs sogar das C1-Niveau attestiert wird? Folgende
Gründe sprechen für das DELF:
1. Das DELF-Diplom ist ein lebenslang geltendes, internationales und vom Französischen Erziehungsministerium ausgestelltes Sprachzertifikat, das Bewerbungen für Studienplatz,
Beruf und Stipendium beigefügt werden kann. Hier wird ersichtlich, dass ein Kandidat mehr als das Notwendige geleistet hat.
2. Die Schülerinnen und Schüler profitieren von ihrem AGBesuch im regulären Französischunterricht, da in den Klassenarbeiten genau die in DELF trainierten Kompetenzen abgefragt werden: Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben.
Auch die mündlichen Kommunikationsprüfungen in Klasse 9
und Jahrgang Q1 decken sich mit ihrem monologischen und
dialogischen Teil mit den DELF-Prüfungen.
3. Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihr Vokabular.
4. Es gibt mehr Zeit Französisch zu sprechen. Die mündliche
Prüfung mit einem französischen Muttersprachler bringt mehr
Selbstsicherheit im Umgang mit späteren mündlichen Prüfungen.
5. In der AG wird viel mit motivierendem authentischem
Material gearbeitet, z.B. muss ich aus echten Kinoansagen
auf Anrufbeantworter die Preise, Uhrzeiten, Titel entnehmen.
Das macht die Schülerinnen und Schüler fit für ihren nächsten Frankreichaufenthalt.
6. Es bleibt Raum für landeskundliche Aspekte und die Erweiterung des interkulturellen Wissens.
7. Die Vorbereitung auf und die Teilnahme an den DELFPrüfungen fördert die sprachliche Sicherheit und Gewandtheit
der Prüflinge.
8. Da die Bestehensrate bei 95% liegt, führt die DELFPrüfung zu einem echten Erfolgserlebnis.
Weitere Information und Prüfungsbeispiele
-www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/
Lernbereiche-und-Faecher/Fremdsprachen/Zertifikate/
Franzoesisch/DELF/#content
- www.ciep.fr/de/delf-dalf
Martina Vocks
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HBG goes Cambridge - A story of success
meinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen und
ist somit eine wertvolle Zusatzqualifikation für den Nachweis
von Kenntnissen in der Fremdsprache Englisch.
Das HBG bietet ab der Klasse 9 Prüfungen auf verschiedenen
Niveaus an:
1.
2.
3.

Im Schuljahr 2005/06 war das Hardtberg-Gymnasium eine
von 60 Pilotschulen in NRW, die Cambridge Prüfungen im
Rahmen eines Schulprojekts anboten. Inzwischen haben
mehr als 600 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen
9 bis Q2 des Hardtberg-Gymnasiums erfolgreich an einer
Cambridge-Prüfung teilgenommen.
Im Schuljahr 2017/18 durften wir 15 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 9 das Sprachzertifikat der Stufe B2
(PET) überreichen. 6 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe freuten sich über ihr Sprachzertifikat der Stufe C1 (CAE).
Nochmals herzlichen Glückwunsch!
Das Sprachzertifikat der Cambridge University bescheinigt
den Kandidaten nach erfolgreicher mündlicher und schriftlicher Prüfung Fertigkeiten in den Bereichen Lesen, Schreiben,
Hören und Sprechen entsprechend den Richtlinien des Ge-

Cambridge English: Preliminary for Schools (PET fS)
auf der Stufe B1 für die Klasse 9
Cambridge English: First for Schools (FCE fS) auf der
Stufe B2 für die Gymnasiale Oberstufe ab der Jahrgangsstufe EF sowie
Cambridge English: Advanced (CAE), auf der Stufe
C1, für Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe
Q1/Q2 mit sehr guten Englischkenntnissen. Dieses
Zertifikat wird an einigen Universitäten in GB als Zulassungsvoraussetzung für ein Studium in englischer
Sprache anerkannt.

Alle Prüfungen gelten lebenslang. Damit unterscheiden sie
sich in einem wesentlichen Punkt von anderen Sprachzertifikaten, deren Gültigkeit z. T. auf nur zwei Jahre beschränkt ist.
Die Vorbereitung auf die Prüfung erfolgt durch die freiwillige
Teilnahme an AGs, die speziell auf die Anforderungen der
jeweiligen Zertifikatsstufe zugeschnitten sind und durch
Selbststudium, getreu dem Motto ’No pain, no gain.’ (Ohne
Fleiß kein Preis). Die Vorbereitungskurse für die Sprachprüfungen in diesem Jahr laufen bereits.
It’s time to cross our fingers again!
Die Fachschaft Englisch

Bolton Austausch 2018

Auch im Jahr 2018 ging es für uns Schüler und Schülerinnen
der Klasse 9 und unsere Lehrer Herr Greinus und Herr Seiler
auf den Austausch mit unserer Partnerschule in Bolton. Nach
der bereits zusammen verbrachten Woche in Deutschland
freute man sich auf das Wiedersehen mit seinen neuen

Freunden.
Endlich in Bolton angekommen gab es das lang ersehnte
Wiedersehen mit den Engländern. Nach vielen Umarmungen
trennte man sich schließlich und verbrachte den restlichen
Abend mit seiner Gastfamilie.
Am Montag ging es schließlich mit allen nach Liverpool.
Dort besuchten wir das Maritime Museum, wo man Modelle
von hunderten verschiedenen Schiffen und Booten begutachten sowie ihre Geschichten nachlesen konnte.
Am nächsten Tag ging es schon in die nächste Stadt: Manchester. Dort gab es eine kleine Tour durch die Stadt, in der
wir uns verschiedene Kunstwerke in Form von Graffiti anschauten und uns Geschichten dazu anhörten.
An unserem letzten Abend hatten wir viel Spaß beim Bowlen. Dort konnte man nochmal sehen, wie gut sich die Engländer und die Deutschen angefreundet hatten und beobachten, wie wir uns gegenseitig viele Streiche gespielt und sehr
viel gelacht haben.
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Besuch der Schüler aus Poznań (Posen) am
Hardtberg-Gymnasium in Bonn
Am Samstag (16.9.) war es endlich soweit! Die HBGSchüler erwarteten am Morgen aufgeregt hinter der Bundeskunsthalle den Bus mit den polnischen Gästen.
Die Freude war groß, als sie die bekannten Gesichter wiedersahen. Der eine oder andere erinnerte sich noch an ein
„Cześć!“zur Begrüßung. Ein Jahr war seit der letzten Begegnung (im September 2016) vergangen, aber so kam es der
Gruppe gar nicht vor. Das Wochenende verbrachten die polnischen Schüler dann in den Familien, unternahmen aber
gemeinsam Ausflüge ins Phantasialand und in die Rheinaue
– zum Glück spielte das Wetter mit!
Am Montag begrüßte Herr Schlag die polnischen Gäste offiziell in der Schule. Es gab einen kleinen Empfang mit Plätzchen, Getränken und natürlich den obligatorischen Haribos.
Herr Schlag führte die Gruppe durch das HBG. Danach ging
es mit dem Bus in die Bonner Innenstadt und die polnische
Gruppe machte eine Rallye unter dem Motto“ Auf
den Spuren von Ludwig
van Beethoven“. Den
Auftakt bildete dabei der
Besuch des Beethovenhauses mit einer sehr
informativen Führung in
polnischer Sprache. Viele
Fragen wurden gestellt
und die vielen Räume des
Beethovenhauses schauten sich die Schüler mit
großem Interesse an.
Danach erkundeten die
polnischen Schüler die
wichtigsten Stationen in
Bonn, an denen Beethoven wirkte und beantworteten teilweise knifflige Fragen zum Leben des großen Komponisten. Am
Alten Zoll traf die Gruppe dann am Nachmittag die deutschen Schüler und sie verbrachten den Nachmittag zusammen.
Am Dienstag stand die Tagesexkursion nach Lüttich auf dem
Programm. Dank der finanziellen Hilfe des Lions Clubs Venusberg
konnte
dafür ein Bus
gemietet werden,
sodass der Ausflug
überhaupt
ermöglicht wurde.
Die
deutschpolnische Gruppe
erkundete in Lüttich die Altstadt
mit einer Führung
auf Deutsch und
Englisch – die
Stadtführerin
passte sich je nach

Bedarf sprachlich an, was der Gruppe sehr entgegenkam. Ihre
lustige und sehr spezielle Art wird sicher niemand vergessen!
Nach der Führung verbrachte die Gruppe den Nachmittag in
der Stadt. Einen Fotowettbewerb gab es auch noch: ein originelles Foto von einem deutsch-polnischen Paar. Gewonnen
haben Ella und Ola mit ihrem wirklich schönen Bild. Alle
waren ganz schön müde, als der Bus am Abend wieder am
HBG ankam.
Am Mittwoch durften die polnischen Schüler am Unterricht
teilnehmen und somit den Alltag einer deutschen Schule miterleben. Ob Englisch-, Deutsch- oder Matheunterricht: für die
Gäste aus Polen war der Einblick sehr interessant.
Sie fanden den Unterricht kommunikativ und wunderten sich
ein wenig über den – verglichen mit dem polnischen System
recht lockeren Umgang und Ton. Nach der zweiten Stunde
ging es wieder mit dem Bus in die Stadt. Erst nahm die Gruppe an einer Führung im LVR-Landesmuseum teil und durfte

die Entwicklung des Rheinlandes an exemplarischen Stationen mitverfolgen. Besonders angetan hat es der Gruppe der
42000 Jahre alte Neanderthaler, dessen rekonstruierte Büste
man dort bewundern kann. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Uni-Mensa ging der kulturelle Tag dann im Museum König weiter, wo sich
die Schüler ganz ohne Führung und je nach Interesse
eine Auswahl der vielen Exponate des zoologischen Museums anschauen konnten.
Am Abend trafen sich alle im
Pin-up Bowling in Bornheim,
und die Gruppe ließ den Tag
sportlich und mit ganz viel
Spaß ausklingen. Es wurde
vor allem viel gelacht – auch
über die misslungenen Würfe
der Lehrer.
Den Donnerstag verbachte
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Gruppe in der Schule. Auf dem Plan stand ein Kunstprojekt
mit Frau Thorand: Eine Frottage zum Thema „Begegnungen“
sollte erstellt werden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten
wurde es dann doch noch was! Das Ergebnis könnt ihr auf
dem Bild sehen.
Unten kann man
Skizzen der Schulgebäude in Bonn
und Posen erkennen
und darüber die
schemenhaften
Darstellungen der
Austauschpaare. Den letzten gemeinsamen Tag verbrachte die Gruppe in Köln, wo sie sich natürlich
zuerst den Kölner Dom anschaute. Von da aus ging
es ins Sport- und Olympia Museum mit einer Führung in englischer Sprache, in dem die Schüler auch
aktiv werden und die eine oder andere Sportart ausprobieren konnten.
Den freien Nachmittag in der Stadt haben alle sehr
genossen und freuten sich auf die gemeinsame Abschlussfeier bei Joel, die dann auch ein voller Erfolg
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wurde. Zum Glück war die Rückfahrt erst nach 17 Uhr, sodass alle ausschlafen und noch den gemeinsamen Vormittag
genießen konnten.
Der Abschied fiel allen sehr schwer und es flossen sogar einige Tränen. Zum Glück ist es in der heutigen Zeit dank
WhatsApp nicht so schwer, den Kontakt auch über Landesgrenzen hinaus zu halten. Und für das eine oder andere Paar
wird es sicher eines Tages ein Wiedersehen geben!

„Zeitschriften in der Schule“ - Leseförderung am
HBG

Auch in diesem Schuljahr haben mehrere Klassen des Hardtberg-Gymnasiums am Projekt „Zeitschriften in der Schule“
teilgenommen.
Im Rahmen des Projekts der „Stiftung Lesen“ erhalten bundesweit fast 13.000 Klassen jährlich nach den Osterferien ein
attraktives Zeitschriftenpaket mit einer breit gefächerten
Auswahl von 25 General-Interest-Titeln. Die Fülle an Themen und Formaten auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt ist

bemerkenswert und bietet ein immenses Potential für die Leseförderung. Durch kurze Textabschnitte, bildorientierte Gestaltung und durch
ihre Themenvielfalt sind Zeitschriften gerade
auch für Kinder und Jugendliche geeignet, die
mit konventionellen und buchfokussierten Angeboten schwer zum Lesen motiviert werden können.
Auch Julius aus der 7c zeigte sich begeistert:
„Ich fand vor allem den Kinderspiegel interessant. Da gab es einen Artikel über die Produktion
von Pizza. War wirklich interessant zu lesen.“
Sophie zeigte sich angetan von einem GeolinoSachtext: „Ich habe eine Reportage darüber gelesen, wie der Plastikmüll unsere Weltmeere verschmutzt. Man konnte sogar einige Dinge lernen,
die man selbst besser machen kann, z.B. Plastikverpackungen vermeiden oder richtig entsorgen.“
Seit Beginn im Jahr 2003 haben über vier Millionen Schülerinnen und Schüler aller Schulformen
von dem Projekt profitiert. Jährlich werden von
den teilnehmenden Verlagen rund 750.000 Exemplare zur
Verfügung gestellt und von den 49 bundesweit tätigen PresseGrosso-Unternehmen kostenfrei an die Schulen geliefert.
Schirmherrin des Projekts ist Prof. Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien.
Timotheus Schwake
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Siegerin im Vorlesewettbewerb der Klassen 6
Jedes Jahr nehmen alle Klassen 6 bei dem Vorlesewettbewerb der Stiftung Börsenverein des Deutschen Buchhandels teil.
Die jeweiligen Klassensieger und Klassensiegerinnen treten anschließend gegeneinander an, um den
Schulsieger oder die Schulsiegerin zu ermitteln.
Was so leicht klingt, ist eine nervenraubende Herausforderung, weil alle vier Klassensieger bzw. siegerinnen vor einer ausgesuchten Jury lesen müssen, die aus den SchülerInnen des Deutsch LKs der
Q1 besteht. Gewonnen hat im letzten Schuljahr
Anouk aus der 6a (jetzt 7a).
Prima gemacht!

Bonner Buchmesse

Im Rahmen der 11. „Bonner Buchmesse Migration“, die
Ende November im Haus der Geschichte veranstaltet wurde,
fanden am 23.11.2017 unter dem Motto „Zeitreise – Lesereise“ zwei Autorenlesungen an unserer Schule statt, die vom
Kulturamt
der
Stadt
Bonn
gefördert
wurden.
Am Vormittag folgten zunächst Schülerinnen und Schüler
der Jgst. 8 im Fach Praktische Philosophie mit großer Spannung und regem Interesse erzählerischen Passagen, die der
Kölner Autor Alpan Sağsöz aus seinem Jugendroman
„Türkei-Rallye“ vortrug. Angeregt diskutierten die Schülerinnen und Schüler mit dem Autor im Anschluss an die Lesung über das Leben zwischen zwei (kulturellen) Welten und
das kosmopolitische Istanbul. Am Nachmittag nahmen dann
die Schülerinnen und Schüler der sechs Grundkurse Geschichte der Jgst. EF an einer beeindruckenden Lesung mit
Diskussionsrunde im PZ teil, über die Julius Wirtz (Jgst. EF)
im Folgenden berichtet.
Bewegende Geschichten von Flüchtlingen am HardtbergGymnasium
Am Donnerstag, dem 23.11.2017, hatten die Schülerinnen

und Schüler der Grundkurse Geschichte der Jgst. EF die
Möglichkeit, an einer Lesung des Bonner Autors Michael
Fischell teilzunehmen. Er las aus dem 2017 erschienenen
Buch „Flüchtlinge erzählen: ,Weißt du, wer ich bin?‘ Die
bewegten Biografien Geflüchteter in unserer Stadt“.
Dieser Band beschäftigt sich mit der Flucht von Menschen
aus Ländern, in denen Krieg und Terror herrschen, und den
Gründen
für
die
Flucht.
Fischell und weitere Autorinnen und Autoren veröffentlichen
in diesem Buch Berichte über Interviews mit 28 Menschen,
die aus den verschiedensten Ländern auf der Welt geflohen
sind, um in Deutschland Schutz vor Gewalt und Verfolgung
zu suchen. Dabei dokumentieren die Autorinnen und Autoren
die unterschiedlichen Biographien und beleuchten für den
unbeteiligten
Leser,
unter
welchen z. T. menschenverachtenden Bedingungen die Geflüchteten
nach
Deutschland
gekommen
sind.
Begleitet wurde Fischell durch den seit 2 Jahren in Deutschland lebenden Syrer Ali Khaled und die in Bonn in der Integrationshilfe für Flüchtlinge tätige Sozialpädagogin Anuaar
Isaid-Jaber, die insbesondere geflüchtete Kinder und Jugendliche
betreut.
Durch die Anwesenheit dieser beiden Personen wurde den
anwesenden Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, direkt Fragen an und über Menschen mit Migrationshintergrund zu stellen. Beantwortet wurden diese meist von
Frau Isaid-Jaber; dabei blieb auch der wohl einprägsamste
Satz des Nachmittags, neben all den zum Teil sehr emotionalen und mitreißenden Äußerungen, haften: Frau Isaid-Jaber
will hinsichtlich der Integration von Flüchtlingen
„weitermachen und vor allem die Kinder von Flüchtlingen
weiter unterstützen, damit sie hier in der neuen Heimat eine
Zukunft haben“.
Dr. Andrea Schallenberg und Julius Wirtz , EF
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UNESCO-Welttag des Buches am HBG

Inzwischen ist es schon eine bewährte und langjährige Tradition am Hardtberg-Gymnasium, dass die Schülerinnen und
Schüler der Jgst. 5 im Rahmen des Deutschunterrichts an der
von der „Stiftung Lesen“ ausgelobten Aktion „Ich schenk dir
eine Geschichte“ zum Welttag des Buches teilnehmen. Sie
erhalten einen Buch-Gutschein, den sie in einer teilnehmenden Buchhandlung persönlich einlösen können. Jedes Jahr
beteiligen sich namhafte Kinder- und Jugendbuchautorinnen
und -autoren an der Aktion und verfassen dafür eigens Romane und Erzählungen zu spannenden Themen, passend für
die angesprochene Altersgruppe.
Auch im vergangenen Schuljahr nahm u. a. die Klasse 5d an
der Aktion teil und besuchte zwecks Abholung des BuchGeschenks Ende April die Buchhandlung „Goethe & Hafis“
auf dem Brüser Berg. Diese unterstützt die Aktion wie zahlreiche andere Bonner Buchhandlungen seit vielen Jahren,
indem sie die Bücher zum Selbstkostenpreis erwirbt und
dann an die Schulklassen verschenkt. Der Inhaber der Buchhandlung, Herr Jalal Rostami Gooran, ließ es sich nicht neh-

men, die Schülerinnen und Schüler persönlich zu
begrüßen. Er überreichte den Fünftklässlern nicht nur
das Buch, das in diesem Jahr eine Freundschaftsgeschichte rund um einen Skatepark präsentierte, sondern informierte darüber hinaus auch über den von
der UNESCO 1995 ausgerufenen Welttag des Buches. So lernten die Schülerinnen und Schüler, dass
der 23. April u. a. deshalb ausgewählt wurde, da er
als der (vermutete) Geburts- und Todestag von William Shakespeare sowie der Todestag von Miguel de
Cervantes gilt. Neugierig fragten die Schülerinnen
und Schüler, die Johann Wolfgang Goethe schon aus
dem Deutschunterricht kannten, nach dem zweiten
Namensgeber der Buchhandlung – Hafis. Sie erfuhren, dass es sich dabei um einen bekannten persischen Dichter handelt, mit dem sich Goethe stark
auseinandersetzte; Reminiszenzen finden sich in Goethes
Spätwerk, dem Gedichtzyklus des „West-östlichen Divans“.
Der diesjährige Skateboard-Roman wurde nach häuslicher
Lektüre in der Folgewoche gemeinsam im Unterricht besprochen. Das Ziel der Aktion, den Spaß am Lesen zu vermitteln,
erreichte dieses Unterrichts-Highlight allemal. Darüber hinaus erhielten die Kinder aber auch einen Einblick in die Arbeit der europäischen Kulturinstitution der klassischen inhabergeführten Buchhandlung – eine Erfahrung, die heute in
Zeiten florierenden online-Buchhandels einen vielleicht besonders wichtigen Mosaikstein der literarischen wie medialen
Bildung darstellt.

Dr. Andrea Schallenberg

Der Preis des japanischen Bildungsministers
Neben den Hausaufgaben und der Vorbereitung auf Klassenarbeiten noch eine zusätzliche Sprache lernen - und zwar
eine, die so ganz anders ist als das Deutsche?
Nanami Neyer (8a) tut es - und das sehr erfolgreich. Die 13Jährige hat wiederholt einen Preis in Japan gewonnen. Es ist
der Preis des japanischen Bildungsministers. Das klingt ganz
schön wichtig. Was versteckt sich dahinter? Nanami berichtet in einem kurzen Artikel über den Preis und ihre Rolle als
Kulturmittlerin.
„Es gibt in Japan einen Wettbewerb für japanische Kinder,
die irgendwo auf der Welt leben und von dort nach Japan
berichten. Sie sollen von ihren besonderen Erlebnissen im
Ausland erzählen. Oder Unterschiede zu Japan von außen
gesehen beschreiben. Ich habe seit fünf Jahren an dem Wettbewerb teilgenommen und von meinem Leben in Deutschland erzählt. Letztes Mal habe ich einfach über die Reisbällchen (onigiri) einen Aufsatz geschrieben, die ich manchmal

von zu Hause mitnehme und die in meiner Klasse ziemlich
beliebt sind. Außerdem berichtete ich darüber, wie offen meine Klassenkameraden auf andere Kulturen reagieren. Der
japanischen Jury gefiel wohl der deutsche Klassengeist und
ich erhielt dafür den 1. Preis!
Dann habe ich für den Wettbewerb auch noch ein Gedicht
geschrieben über lustige deutsche Familiennamen, zum Beispiel: Herr und Frau Sonntag, Schöntag oder Herr und Frau
Ohnesorge, Wurst, Kohl oder Bier. Solche Namen gibt es in
Japan nicht, trotzdem fand man das dort witzig. Und auch
dafür erhielt ich einen Preis. Meine kleine Geschichte über
den Brauch des Maibaums kam früher sogar mal im japanischen Radio. Dort interessiert man sich eben für solche Informationen aus dem Ausland. Japanisch ist zwar schwierig zu
schreiben, aber durch den Wettbewerb achte ich besser auf
alltägliche Dinge in meinem Leben hier, die mir sonst gar
nicht auffallen würden.“
Nanami Neyer, 8a
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Ein besonderer Rhythmus für das HBG
Das HBG bietet allen, die Spaß am Musizieren haben verschiedenste Möglichkeiten, sich musikalisch auszutoben. Der
Unterstufenchor „Les Choristes“ und die ab Klasse 7 daran
anschließenden „PopSingers“ laden zum Singen ein. Das
Schulorchester „La Sinfonietta“ wendet sich an diejenigen,
die eine klassische Orchesterbesetzung mit Streich- und Blasinstrumenten bevorzugen. Aus den Bläserklassen gehen das
neu gegründete „Junior-Orchester“ sowie das „Sinfonische
Blasorchester“ hervor. Jazzig und rockig wird es in der Nachwuchsband „NextGenerationBand“ und der traditionsreichen
„HBG-Big-Band“. Alle Ensembles bringen einen wichtigen
Rhythmus in das Schuljahr im HBG: Nach der beliebten Probenfahrt in die Jugendherberge Oberwesel, an der die meisten
Ensembles teilnehmen können, folgen im November das
„Brass’n Band-Concert“ sowie im Dezember das Weihnachstkonzert. Das ganze Schuljahr ist darüber hinaus geprägt von wechselnden Auftrittsorten. So war das HBG im
vergangenen Jahr u.a. an folgenden Orten präsent: Derletalfest, Duisdorfer Kulturnacht, Universität Bonn, Beethovenfest, Institut francais – um nur einige zu nennen. Konzerte
haben einen großen Reiz, denn erst dann macht das viele
Proben Spaß! Den Abschluss bildet das große Sommerkonzert am Ende des Schuljahres, wo alle Ensembles noch ein-

mal zeigen können, was sie sich an Musikstücken erarbeitet
haben. Häufig plant die HBG-Big-Band auch noch ein Gemeinschaftskonzert mit anderen Big Bands. Das große HBGSommerfest 2018 bekam auf diese Weise einen jazzigen
Abschluss mit der Band „Sixtyone“. Neben den Ensembles
bietet das HBG über seinen Kooperationspartner IBA individuellen Instrumentalunterricht an, der auf eine Teilnahme an
den Schulensembles vorbereitet. Man kann u.a. zwischen
Schlagzeug, Gitarre (auch E-Gitarre und E-Bass), Streichinstrumenten und Blasinstrumenten sowie Klavier wählen.
Fragen können an jeden Musiklehrer und an dittmer@hardtberg-gymnasium.de gerichtet werden.

Carsten Dittmer

Die Bläserklasse am HBG
Seit 2012 hat eine
Klasse der Jahrgangsstufe 5/6 einen Musikschwerpunkt, die Bläserklasse. Unter der
Anleitung von Instrumentallehrern
und Musikfachlehrern erlernt jedes
Kind ein Blasinstrument. Dafür wird zu Beginn der 5. Klasse
ein „Instrumentenkarussell“ veranstaltet, bei dem gemeinsam
entschieden wird, welches Instrument zu einem Schüler gut
passt. Schon nach wenigen Wochen ist die Bläserklasse in
der Lage ihre Eltern und der Schulgemeinschaft erste Musikstücke vorzuspielen. Dieser schnelle Erfolg motiviert dazu,
mit der Zeit auch komplexe Arrangements zu erarbeiten.
Viele Schülerinnen und Schüler haben so viel Spaß am Musikmachen, dass sie ab Klasse 7 in das Sinfonische Blasorchester eintreten. Hier und in den anderen Ensembles des
HBG spielen sie oft bis zum Abitur mit.
Kurzgefasst ist die Bläserklasse so organisiert:

Mit der Anmeldung am HBG zur 5. Klasse fällt die
Entscheidung für die Bläserklasse.

Die angemeldeten Kinder bilden eine gemeinsame
Klasse, die Bläserklasse.

Die Bläserklasse erstreckt sich über die Jahrgangsstu-










fen 5 und 6.
Mögliche Instrumente: Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn, Euphonium, Posaune, Tuba.
Jede Woche gibt es zwei Stunden praktisches Klassenmusizieren unter Anleitung des Musikfachlehrers.
Jede Woche findet in den gleichen Instrumenten eine
einstündige Satzprobe bei ausgebildeten Instrumentalpädagogen statt.
Jede Woche findet eine weitere Stunde allgemeiner
Musikunterricht beim Musikfachlehrer statt.
Die Eltern schließen mit dem Kooperationspartner
IBA (Bonn) einen Vertrag über den Instrumentalunterricht und die Leihe des Instruments (46,- €/Monat,
Förderung über das Bildungs- und Teilhabepaket
möglich).
Im Anschluss an die Bläserklasse können die Schüler
ab Klasse 7 in das Sinfonische Blasorchester übergehen und auf Wunsch weiterhin ein Instrument leihen.
Weitere Informationen unter www.hardtberggymnasium.de und dittmer@hardtberg-gymnasium.de
und am Tag der offenen Tür.

Carsten Dittmer
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Bühne frei für die Musiker des HBG

Strahlende Sonne und strahlende Gesichter auf dem Friedensplatz in der Bonner Innenstadt: Die Bläserklasse 6b unter
der Leitung von Frau Broszukat und das Sinfonische Blasorchester unter der Leitung von Frau Haun-Schmitz reihten
sich in das Eröffnungsfest „Bühne frei“ im Rahmen des
Beethovenfestes 2018 ein. Dabei lag der Termin nicht unbedingt günstig, denn nur drei Tage nach den langen Sommerferien müssen sich Musiker und Instrumente erfahrungsgemäß erst einmal wieder aneinander gewöhnen. Umso überzeugender waren das präzise und begeisterte Spiel der Bläserklasse. Nach nur einem Jahr Instrumentalunterricht zeig-

ten die jungen Musiker mit einem international ausgerichteten Programm, was in ihnen steckt! Das Sinfonische Blasorchester riss die vielen Zuhörer in gewohnter Manier mit.
Filmmusikalisches und Rockiges ergänzten sich wunderbar
zu einem unterhaltsamen Programm.

Carsten Dittmer

Music meets science

Die Musikensembles des HBG folgten im Frühjahr 2018
einer Einladung der Universität Bonn. Im Rahmen der
„Wissenschaftsnacht“ bespielten sie Bühnen im Arkadenhof
der Universität und im Akademischen Kunstmuseum. Sie
sorgten so für einen künstlerischen Kontrapunkt zu wissenschaftlichen Vorträgen und Präsentationen zum Thema

„Kreisläufe“. Auf der Open-Air-Bühne verbreiteten das Sinfonische Blasorchester unter der Leitung von Frau HaunSchmitz, sowie die NextGenerationBand und die HBG-BigBand unter der Leitung von Herrn Kopp gute Laune. Im
Akademischen Kunstmuseum fanden sich die Musikerinnen
und Musiker unseres Schulorchesters La Sinfonietta unter
der Leitung von Herrn Dittmer und die PopSingers unter der
Leitung von Frau Siemoneit zwischen großformatigen antiken Figuren wieder. Poppiges und Klassisches bemühte sich
redlich, sie zum Leben zu erwecken, was umso mehr mit den
Zuhörern gelang. Die Universität Bonn ist schon seit vielen
Jahren ein wichtiger Kooperationspartner des HBG. Sie betreut Jungstudenten unserer Schule ebenso wie viele Projekte
v.a. im Bereich der Naturwissenschaften und der Studienorientierung. Der Direktor der Universität Michael Hoch und
der Universitätsmusikdirektor Jörg Ritter drückten dem HBG
Dank und Anerkennung aus.
Carsten Dittmer
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Musik kreativ: Beethoven mit E-Gitarre?

„Das musikalische Erbe Beethovens an die heutigen Generationen weitergeben“ ist das Ziel des „B+“-Projektes des
Beethovenorchesters Bonn, an welchem wir, der Musik-GK
der Q1, seit Anfang des Schuljahres teilnahmen. Und am 19.
Januar 2018 war es dann soweit: Wir durften unsere Version
von Beethovens Musik auf der großen Bühne der Bonner
Oper präsentieren!
Einige Monate lang beschäftigten wir uns mit dem 2. Satz,
der „Marcia Funebre“ (dt. Trauermarsch) der 3. Sinfonie, der
„Eroica“ Beethovens, welche um 1803 entstand. Beethoven
dachte bei dieser Musik an Helden wie Prometheus oder
auch Napoleon. Aber auch heute gibt es Helden in unserem
Leben!
Durch kreatives Schreiben zur Musik kamen uns schnell
Assoziationen mit Krieg, Abschied, Reise, sowie auch
Flucht. Daher haben wir uns schnell auf das Thema einer
Flüchtlingsgeschichte geeinigt und diese Grundidee als Ausgangspunkt für unsere weitere Arbeit gewählt. In einer
Flucht lassen sich einzelne Momente und Abschnitte kennzeichnen. Seien es Momente des Abschieds, der Erleichterung, des Triumphs oder der Unsicherheit. Diese Phasen
haben wir in der Musik wiedergefunden, da der 2. Satz zum
einen von Trauer (was der Name ja bereits sagt), aber auch
von Hoffnung und "Licht" geprägt ist. Zudem ist jemand, der
Die Musik-AGs am HBG
Les Choristes (Unterstufenchor Kl. 5/6)
Montag, 13.30-14.30, Frau Lerch (B108)
Pop Singers (Mittel-/Oberstufenchor, Kl.7-12)
Montag, 13.30-14.30, Frau Siemoneit (A215)
La Sinfonietta (Schulorchester, Kl.5-12)
Montag, 13.30-15.30, Herr Dittmer (B209)
Sinfonisches Blasorchester (Kl.7-12)
Montag, 13.45-15.00, Frau Haun-Schmitz (B210)
HBG-Big-Band (Kl.9-12)
Montag, 15.30-17.00, Herr Kopp, Frau Siemoneit (B210)

sein Leben in die Hand nimmt und versucht, über die Flucht
bessere Lebensbedingungen zu erreichen, doch schließlich
sein eigener Held. Er übernimmt Verantwortung für sich und
vielleicht auch für andere.
Wir wollten sowohl musikalische Passagen, als auch TextPassagen in unsere Aufführung einbauen und einigten uns
auf einen Mittelweg, der sowohl Text als auch Musik gleichwertig für den Ausdruck unserer Gedanken beinhaltet. Die
Musik sollte den Text zwar nicht untermalen, aber auch nicht
im Vordergrund unserer Arbeit stehen.
Wir arbeiteten Texte aus „Hiob“ und anderen Theaterstücken
mit Hilfe von Angela Merl (Theater Bonn) heraus und veränderten diese wenn nötig so, dass sie im Kontext Sinn ergaben. Frau Merl half uns zudem dabei, unsere Stimme sowie
unsere Körperhaltung fit für die Bühne zu machen.
Für die Musik suchten wir Hauptmotive, passend zu Trauer,
Tod aber auch Triumph, heraus und spielten diese teils original (soweit mit den Instrumenten möglich) und teils improvisiert. Außerdem entschieden wir uns dafür, bestimmte
„Schnipsel“ des Trauermarsches vom Beethoven Orchester
in unserer Aufführung "zitieren" zu lassen. Hierbei stand uns
neben
Herrn
Dittmer
auch
Eva
Eschweiler
(Konzertpädagogin des Beethoven Orchesters und zuständig
für die Jugendarbeit) zur Seite.
Nach zahlreichen Proben war schließlich der Aufführungstag
da: Eine kurze Probe mit dem Orchester, dann eine Durchlaufprobe mit allen weiteren Beiträgen der anderen beteiligten Schulen und schon musste alles klappen!
Für uns war das ganze Projekt eine abwechslungsreiche und
spannende Erfahrung, an die wir uns gerne zurück erinnern.
Der Moment, an dem wir realisierten, dass das, an dem wir
so lange gearbeitet haben, auch anderen gut gefiel, wandelte
sich die einst mit Respekt verbundene Haltung zu der Aufführung vor 600 Zuschauern in Erleichterung um.

Silas und Daniel (Q1)

Junior-Blasorchester (Kl 5-6)
Mittwoch, 13.45-14.30 (B210)
Next Generation Band (Kl.7-9)
Mittwoch, 16.00-17.00, Herr Kopp (B210)
Individueller Instrumentalunterricht, u.a. Schlagzeug, Gitarre/E-Gitarre, Klavier: Auf Anfrage unter dittmer@hardtberggymnasium.de
Wie wird man Mitglied in einer AG? Einfach zu den ersten
Proben kommen und „hineinschnuppern“. Anmeldungen
gehen über die AG-Leiter. Die Teilnahme ist anschließend
für mindestens ein halbes Jahr verbindlich.
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Musik und Politik: Gedenkkonzert für KarlRobert Kreiten

Im Rahmen von „Rhapsody in School“ besuchte auch in
diesem Jahr ein Profimusiker das HBG. Der Pianist Markus
Becker (Hannover) spielte beim Beethovenfest 2018 das
„Ungespielte Konzert“. Hintergrund ist die Denunziation
und Ermorderung des jungen Pianisten Karlrobert Kreiten
aus Bonn. Dessen kritische Haltung zum Nationalsozialismus verriet jemand aus seinem Bekanntenkreis, woraufhin
er am 7.9.1943 in Berlin mit vielen anderen Menschen, denen „Wehrkraftzersetzung“ vorgeworfen wurde, gehängt
wurde. Ein grausiges Schicksal, das auch einflussreiche Musiker seiner Gegenwart nicht verhindern konnten. Die musikalische Begabung von Kreiten ließ eine Weltkarriere erwarten, die jäh unterbrochen wurde. Sein für Mai 1943 geplantes Konzert in Heidelberg wurde aufgrund seiner Verhaftung abgesagt.
Teile des geplanten Programms brachte Markus Becker nun
auch im HBG zu Gehör: Bach und Beethoven. Becker ergänzte zudem Musikstücke von Komponisten, die ebenfalls
unter dem Nationalsozialismus gelitten haben: Paul Hindemith und René Leibowitz mussten emigrieren, Victor Ullmann komponierte im Konzentrationslager in Theresienstadt
weiter, bevor er kurz vor Kriegsende in den Gaskammern in
Auschwitz ermordet wurde.
Markus Becker informierte die Schülerinnen und Schüler
der Oberstufenkurse über diese Schicksale und schlug eine
Brücke zur gesellschaftlichen Lage in Deutschland in unserer Gegenwart, die von Unsicherheit geprägt ist, welche von
offenem Fremdenhass bis zu großem gesellschaftlichen Engagement, das ein gutes Miteinander der Menschen erreichen möchte, geht. Vor dem Hintergrund der persönlichen

Schicksale sei, so Becker, umso erstaunlicher, wie lebensbejahend die Musik der im Nationalismus verfolgten Komponisten wirke. Eine Flucht vor der Realität? Die Hoffnung
auf bessere Zeiten? Becker machte diese Spannung durch
sein zupackendes und federleichtes Spiel erfahrbar.
Neben diesen nachdenklich stimmenden Zusammenhängen
waren die Schülerinnen und Schüler natürlich auch an dem
Künstler Markus Becker interessiert: Veröffentlicht er seine Aufnahmen im Internet? (Nein, immer noch „klassisch“
auf der CD) Übt er täglich? (Vor Konzerten mindestens 5
Stunden am Tag) Wovon lebt man als Musiker? (Von einer
Professur an der Musikhochschule Hannover, von Konzertengagements und CD-Verkauf) Wann hat er das Klavier
für sich entdeckt? (Mit 3 Jahren, als er „vor das Klavier
gelaufen“ war und dann ab 16, als die Entscheidung zum
Profidasein fiel) Mag er nur klassische Musik? (Nein, neben Rockmusik – er spielte früher in einer Band – ist ihm
der Jazz sehr wichtig).
Die Begegnung mit Markus Becker machte allen bewusst:
Kultur und Politik lassen sich nicht einfach voneinander
trennen. Da ist der Bonner Ludwig van Beethoven ein passendes Beispiel. Er hat zeitlebens auf die Freiheiten des
Einzelnen gepocht und dies auch musikalisch zum Ausdruck gebracht. Karlrobert Kreiten hatte in dem
„Ungespielten Konzert“ Beethovens Klaviersonate
„Appassionata“ auf dem Programm. Eine leidenschaftliche
Musik, die letztlich auch sein eigens, persönliches Schicksal zum Ausdruck bringt. Ob diese Botschaft in unserer
Gegenwart gehört wird?
Carsten Dittmer
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Kunst: vielsinnig – bewegt – spielerisch– kreativ

Familienportrait, Malerei, Q2

Verrückte Dame, Pappmaché, Profilkurs 8

Monsterhand, Mischtechnik, Klasse 6

Positiv-Negativ-Form, lavierter Grafitstift, EF

Stillleben mit Muscheln, Zeichnung, EF

Sport, Malerei, Q2
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ausdrucksvoll – spielerisch – genau beobachtet

Perspektive, Zeichnung mit Collageteilen, Klasse 9

Expressiver Kopf, Tonplastik, Q1

Stillleben, farbige Zeichnung, EF

Zauberteppich, Finelinerzeichnung, Klasse 6

Bolton

Vogel, Linolschnitt, Klasse 6

Landschaft als 3-D-Postkarte, Holz, Klasse 6
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Schüler als Journalisten: Jugend und Wirtschaft
Der Grundkurs Sozialwissenschaften der Q1 mit Herrn Dittmer kann im aktuellen Schuljahr wieder Theorie und Praxis
miteinander verbinden: Ein ganzes Jahr lang bekommt jeder
Schüler die überregional sehr bedeutende Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) nach Hause geliefert. So steht sie für
den Sozialwissenschaftsunterricht jederzeit zur Verfügung.
Schwerpunkt werden wirtschaftliche Themen sein, die aber
nicht nur anhand der vielfältigen Berichte in der Zeitung
vertieft werden. Die Schüler sollen auch selber als Journalisten tätig werden und über Wirtschaftliches berichten. Im
Mittelpunkt stehen Unternehmen, die interessante Produkte
erzeugen oder Dienstleistungen anbieten, über die selten in
den großen Zeitungen geschrieben wird. Da gilt es Betriebsleiter und Firmenchefs für ein Gespräch zu gewinnen, um
Zahlen, Daten und Fakten zu erfahren, über die es sich zu
berichten lohnt.
Im zurückliegenden Schuljahr entstanden im Parallelkurs
einige interessante Artikel, von denen einer es in die Projekt-

zeitung schaffte. Mit einer unterhaltsamen und informativen
Reportage berichtete Florian Braun über den Apfelbauern
Schmitz-Hübsch (Bornheim), dessen überregionale Bedeutung darin besteht, dass hier eine Anbaumethode erfunden
wurde, die sich weltweit etabliert hat. Diese Methode aus
den 1930er Jahren ermöglicht klein und eng wachsende Apfelbäume, die einen hohen Ertrag bringen.
Einen journalistischen Text zu schreiben, ist gar nicht so
einfach. Doch da können die Schülerinnen und Schüler Unterstützung durch eine Wirtschaftsredakteurin der FAZ erhalten. Es ist geplant, mit ihr in Frankfurt eine professionelle
Redaktionskonferenz durchzuführen. Wenn alles gut läuft,
könnte der eine oder andere Artikel im Wirtschaftsteil der
FAZ erscheinen.
Carsten Dittmer

Bundesverfassungsrichter a.D. Udo di Fabio am
HBG

Es ist ein kaum vorstellbarer Albtraum: Ein von Terroristen
entführtes Passagierflugzeug droht auf die mit über 70 000
Menschen gefüllte Allianz-Arena in München zu stürzen.
Erinnerungen an den 11. September 2001 werden wach. Ein
das Flugzeug begleitender Kampfpilot könnte das Attentat
verhindern, wenn er es befehlswidrig abschösse, also das Leben einiger weniger Unschuldiger opfern würde, um das der
großen Mehrheit im Stadion zu retten. Darf er das? Was soll
er tun?
Das ist die spannende Ausgangslage in Ferdinand von
Schirachs Drama „Terror“, an dessen Ende schließlich das
Publikum aufgefordert wird, darüber abzustimmen, ob der
handelnde Pilot schuldig oder unschuldig ist.

Mehrere Philosophie- und Sozialwissenschaftskurse von
Frau Dehne-Haas, Frau Roland und Herrn Schwake haben
sich mit diesem grundsätzlichen Dilemma im Unterricht auseinandergesetzt und nutzten jüngst die Gelegenheit, den bekannten Bonner Jura-Professor und ehemaligen Bundesverfassungsrichter Udo di Fabio dazu zu befragen. Für ihn wäre
der Fall klar gewesen. Das im Jahre 2006 vom Bundestag
verabschiedete Luftsicherheitsgesetz wäre verfassungswidrig
und unethisch gewesen, „weil es um konkrete Menschen
geht. Die sind immer Subjekt.“ Dem Mensch werde seine
vom Grundgesetz garantierte personale Würde dadurch genommen, dass er zum Objekt gemacht, also „verzweckt“
werde. Auch Abiturient Marcus Meding äußerte sich kritisch
zum Abschuss, „weil immer eine Chance besteht, dass die
Passagiere die Situation selbst regeln.“ Anders Elena Mäß
(Q2), die davon ausging, „dass diese Menschen im Flugzeug
mit großer Sicherheit ohnehin sterben.“ Daher sollten zumindest die Menschen im Stadion gerettet werden. Nach gut
einer Stunde intensiver Diskussion verabschiedete unser
Schulleiter Herr Schlag den prominenten Gast unter warmem
Applaus.

Timotheus Schwake
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Stadt Bonn ehrt Richard Schaumburg
gruppe "Gute gesunde Schule" entscheidet er mit über das
Angebot der Cafeteria. Außerdem ist Richard als ausgebildeter Sporthelfer aktiv. Als Streitschlichter trägt er regelmäßig
zum sozialen Frieden an unserer Schule bei. Und wenn er
mal nicht gerade in irgendeiner Konferenz die Schülerinteressen vertritt, sitzt er wahrscheinlich gerade neben unserem
Schulleiter Herrn Schlag, und probt als blechblasendes Mitglied der Big Band für das nächste abendfüllende Konzert.“
Das Hardtberg-Gymnasium ist stolz auf Richards Auszeichnung. „Ich gratuliere Richard von ganzem Herzen und freue
mich, dass sein nicht selbstverständliches Engagement von
der Stadt Bonn derart honoriert wird. Wir sind wirklich froh,
dass wir ihn bei uns haben“, so unser Schulleiter Herr Schlag.

Auch in diesem Jahr ehrte die Stadt Bonn am Ende des
Schuljahres Schülerinnen und Schüler, die sich in besonderer
Weise für ihre Mitschüler und ihre Schule eingesetzt haben.
Auch am Hardtberg-Gymnasium gibt es viele solcher sozial
engagierter Schüler, für die Schule mehr als nur ein Ort ist,
an dem man sich um gute Noten bemüht. Ein herausragendes
Beispiel hierfür ist unser Schüler Richard Schaumburg (Jg.
EF), der für sein soziales Engagement mit einer Urkunde der
Stadt Bonn geehrt wurde. In der Begründung des Oberbürgermeisters heißt es:
„Richard engagiert sich seit Jahren in weit überdurchschnittlicher Weise am Hardtberg-Gymnasium: In der SV z.B. ist
er als Stellvertretender Schülersprecher und Klassensprecher
aktiv, er nimmt regelmäßig an wichtigen Konferenzen teil,
z.B. der Schulkonferenz. Er ist Mitglied der Steuergruppe
"Medien", in der gerade diskutiert wird, ob und in welcher
Form neue Medien wie Smartphones oder ipads in den Unterricht integriert werden sollten. Als Mitglied der Steuer-

Timotheus Schwake

News von den Medienscouts
Wie ihr alle wisst, wurden wir, sechs
SchülerInnen der damaligen achten
Klasse, im Jahr 2015 bei einem viertägigen Workshop des Medienzentrums
Bonn in Kooperation mit der Kriminalpolizei Bonn zu Medienscouts ausgebildet.
Da das schon lange her war, nahmen
wir am Ende des vorletzten Schuljahres an einer Fortbildung im Medienzentrum Bonn teil und werden auch dieses Jahr wieder zu
Vorträgen der Polizei zum Thema Cybermobbing gehen,
damit wir auf dem neuesten Stand sind.
Damit ihr uns alle kennt, hier ein Foto von uns mit unseren
Medienscouts-Shirts, die uns der Förderverein spendierte.

Wir starten jetzt wieder unsere Workshops in
den Klassen 5,6 und 7 zu Themen wie Sicherheit im Netz, Social Networks und Cybermobbing. Ihr könnt uns bei Fragen aber auch über
unsere Emailadresse (medienscouts@hardtberggymnasium) oder über Frau Dehne erreichen
oder ihr sprecht uns einfach direkt an.
Ihr findet uns natürlich auch auf Instagram
(medienscoutshbg). Da seht ihr auch die Ergebnisse unseres Projekts gegen Hate-Speech im
Internet.

Eure Medienscouts
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Skifahrt der EF

Die alljährige Skifahrt der EF, auf die sich alle gefühlt seit
der fünften Klasse freuten, stand im Februar auf dem Programm. Am Samstag, dem 17.02., ging es bereits um 6 Uhr
morgens los. Trotzdem kamen wir erst um 18 Uhr in unserer
Unterkunft „Schöne Aussicht“ in Pfunds, Österreich an,
geplant war 15 Uhr. Der Anreisestau und starker Schneefall
verzögerten alles. Am Abend schleppten wir dann noch unsere Skimaterialien von der Ausleihe in die Unterkunft und
aßen wie jeden Abend österreichische und leckere Hausmannskost. Nach dem Essen wurden die Ski- und Snowboard-Gruppen bekanntgegeben, in denen wir in dieser Woche gemeinsam gefahren sind. Hierbei waren „Gruppe 5“ die
Anfänger und „Gruppe 1“ die Profis. Jede Gruppe wurde
von einem „Ski“-Lehrer betreut. Mit von der Partie waren
Frau Siemoneit, Frau Leipold, Frau Keune, Frau Guth, Frau
Wilk und Frau Stauder (als Ersatz-Skilehrer), Herr Eglitis,
Herr Imberg, Herr Hörr und 65 Schüler und Schülerinnen
der EF des Hardtberg-Gymnasiums.
Am Sonntag standen wir, auch wenn es uns schwer fiel, um
8 Uhr auf, um zu frühstücken und Skischuhe und Helm anzuziehen. Die Stöcke und die Skier trugen wir in den ersten
Tagen zur nicht ganz nahegelegenen Bushaltestelle und um
9 Uhr fuhren wir dann mit dem Bus in das große Skigebiet
Nauders am Reschenpass. Hier standen einige von uns dann
zum ersten Mal auf Skiern. Auch, wenn es anfangs vielen
von uns schwerfiel, klappte es bereits am zweiten Tag zunehmend besser. Um 12 Uhr gab es dann die wohlverdiente
Mittagspause auf der Alm. Danach ging es nochmal bis 15
Uhr auf die Piste und anschließend in die Unterkunft. Dort

gab es dann noch Abendessen und die Vorträge
über Skimaterialien und wie man sich in einem
Skigebiet verhalten muss. Anschließend wurden
wir auch über die Verleihung des „Pistenaffens“
aufgeklärt. Dieses ehrenwerte Amt darf die Person
bekleiden, welche am Tag davor die „dämlichste,
lustigste, verpeilteste…“ Aktion beging. Und davon gab es reichlich. Als Pistenaffe muss man über
seiner Skibekleidung ein Affenkostüm tragen. Wie
jeden Abend hatten wir danach bis 23 Uhr Freizeit
und konnten im Gemeinschaftsraum noch den
Abend mit Kartenspielen, Kicker oder Billard verbringen.
Am Montag ging es dann nach Italien in das Skigebiet „Schöneben“, welches seinem Namen alle
Ehre macht. Hier gab es schöne, breite Pisten und
leckeren Kaiserschmarrn. Für viele war dieser Tag
ein wahres Highlight. Auch bei uns Anfängern
klappte es schon um einiges besser als am Tag
zuvor. Nun ging dieser Tag auch zu Ende und wir
fuhren wieder nach Pfunds, wo wir dann zu Abend
aßen und die Vorträge „Gliederung, Entstehung
und Formung der Alpen“ und „Alpine Gefahren“
hörten. Zudem kürten wir unseren ersten Pistenaffen, Anna. An diesem Tag hatte Anna nämlich die
Skischuhe von Memyar gegriffen, welche „gleich
aussahen“. Da Memyar jedoch an diesem Tag
krank war und zu Hause blieb und Anna erst im Bus darauf
aufmerksam gemacht wurde, konnten die beiden schlecht
tauschen und Frau Leipold musste Annas Ski auf Memyars
Schuhe
umstellen,
was
etwas
dauerte.
Am dritten Tag fuhren wir, genau wie am Sonntag dann wieder nach Nauders und verbrachten den Tag dort. Am Abend
hörten wir dann die Referate über das „Klima der Alpen“ und
den „Tourismus in den Alpen“. An diesem Tag wurde
Shayan zum Pistenaffen gekürt. Bereits am ersten Tag wurde
uns häufig und eindringlich gesagt, die Skipässe nicht in der
Nähe des Handys aufzubewahren. Leider wollte Shayan dies
partout nicht wahrhaben und packte den Skipass in seine
Handyhülle. Dies hatte zur Folge, dass der Skipass nicht
mehr funktionierte und er somit den Skiliftverkehr aufhielt.
Man sollte denken, dass man aus Fehlern lernt, aber Shayan
hatte exakt denselben Fehler bereits einen Tag zuvor in
Schöneben begangen, als er nur knapp dem Pistenaffen entwich.
Mittwoch fuhren wir wieder nach Nauders ins Skigebiet, feilten an unserer Skitechnik und einige von uns konnten dabei
mit Carvelinos fahren. Das sind kleine, kurze Skier, mit denen man leicht Kurven fahren kann. Am Abend hörten wir
dann die Vorträge über die „Auswirkungen des Tourismus
und die ökologischen Folgen des Skifahrens“. An diesem Tag
wurde Herr Imberg aufgrund von mehrfachen Verzählens
eines
Mathelehrers
zum
Pistenaffen
gewählt.
Der Donnerstag war unser letzter Skitag mit Abschlussrennen
in Nauders.
An diesem Tag wurde Janna Weber zum Pistenaffen gewählt.
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Um 12 Uhr durften alle einen Probelauf durch den Riesenslalomkurs fahren, bevor 12:45 Uhr der offizielle Renn-Start
begann. Alle Schüler, egal ob Snowboard oder Ski, egal ob
Anfänger oder Könner nahmen am Rennen teil und sogar
einige Lehrer. Am Nachmittag durften wir mit unseren
Freunden in kleinen Gruppen fahren. Die Siegerehrung am
Abend ergab, dass Laurin der schnellste Schüler und Katharina die schnellste Schülerin war. Am Abend gingen wir dann
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noch in den A-Club um den letzten Abend zu feiern.
Am Freitagmorgen machten wir uns dann leider schon wieder
auf
unsere
Heimreise.
Alles in allem war die Skifahrt eine unvergessliche Zeit, welche wir gerne verlängert hätten. Es war sehr harmonisch und
es hat uns als Stufe näher zusammengebracht.
Julia und Alina, Q1

Turniersiegerbesieger!
Wagen wir einen
altsprachlichhumanistisch orientierten Einstieg in
die
Berichterstattung: gleich zwei
antike Sprichwörter
bewahrheiteten sich
im Laufe des Fußballturniers, das der
Fußballverband
Mittelrhein
für
Lehrermannschaften ausrichtete. Heißt es doch zum einen:
„Per angusta ad augusta“ („Durch die Enge zum Erfolg“) –
und dem erfolgreichen Turnierverlauf ging tatsächlich eine
erhebliche Enge auf den Autobahnen des Bonner Umlands
voraus (was wieder einmal zu einer zeitlichen Punktlandung
wenige Sekunden vor dem Anpfiff des ersten Spiels ohne
jegliche Aufwärmphase führte). Und heißt es nicht bei Hesiod: „Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt“? Weniger die angenehmen Temperaturen als die Textur
und unentrinnbare Langärmeligkeit der HBG-Trikots (s. Foto) ließen bereits nach wenigen Spielminuten vielfach den
Schweiß rinnen. Förderverein, Prioritätentopf, ausrangierte
Trikotsätze eines der zahlreichen ehemals von Jörg Bröckelmann gecoachten Teams? Abhilfe scheint ebenso möglich,
wie sie nötig ist.
Doch betrachten wir das Spielgeschehen genauer. Zu Beginn
wartete mit der Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch ein
unangenehmer Gegner auf die HBG-Mannschaft. Schon nach
einer Minute Spielzeit geriet man in Rückstand: der Stürmer
der Farbenstädter überlistete Keeper Fabian Seiler mit einem
Volley-Heber der Kategorie „Der geht nur einmal bei 100
Versuchen rein.“ Glücklicherweise bewies das Team Nervenund Charakterstärke und konnte durch Neuzugang David
Rogner, der vor dem gegnerischen Tor einen ständigen Unruheherd darstellte, rasch ausgleichen. In der Folge war man
dem Siegtreffer näher als die Schlebuscher, musste sich jedoch mit dem 1:1 begnügen.
Im zweiten Spiel ging es gegen das Geschwister-SchollGymnasium aus Pulheim. Die Zusammenfassung liest sich
wie folgt. Seiler. Bröckelmann. Imberg. Bröckelmann. Und
Niketta! Bröckelmann. Burgmann. Reich. Bröckelmann.
Rogner. Knapp vorbei. 0:0. Da der Spielmodus das Weiterkommen von jeweils drei Teams aus den Fünfergruppen vorsah, boten sich nun noch zwei Chancen, den dafür nötigen
Sieg einzufahren. Und gegen die Europaschule Bornheim
gelang unseren Kickern ein Husarenstück. Aufgrund einer

übernahm Lorenz Niketta die Torhüterposition und konnte
sich in einer ersten Drangphase der Bornheimer mehrfach
auszeichnen. Dann gelang Fabian Seiler, der seine Stammposition als Goalie gegen einen offensiven Mittelfeldpart ausgetauscht hatte, ein Traumtor in Form eines Außenristhebers
von außerhalb des Strafraums (Kategorie „Der geht nur einmal bei 100 Versuchen rein.“). Die folgende Verunsicherung
nutzte David Rogner zum schnellen 2:0, nachdem der wuselige Fabian Imberg die gegnerischen Abwehrreihen am eigenen Strafraum erfolgreich unter Druck gesetzt hatte. Pikantes
Detail: dem HBG-Team gelang damit als einzigem ein Sieg
gegen den späteren Turniersieger, den man in der Vorrundentabelle sogar hinter sich ließ.
Im abschließenden Vorrundenspiel trotzte man dem Gruppensieger Gymnasium am Ölberg ein 0:0 ab. Die Defensivreihe Bröckelmann – Burgmann – Reich (der dritte Neuzugang) sorgte für Stabilität, und in der Offensive wurden Kräfte für die Zwischenrunde geschont. Die zahlreiche Fangemeinde, die in Person von Helmut Fauck erschienen war, rieb
sich die Augen: ungeschlagen und mit nur einem Gegentor
durch die Vorrunde – das war ein Novum.
Dass Die Mannschaft nicht über Auswechselspieler verfügte
(insbesondere der Ausfall von Ricken, Schwake und Eglitis
schmerzte), wurde ihr im ersten Zwischenrundenspiel gegen
einen HBG-Namensvetter (die Heinrich-Böll-Gesamtschule
aus Köln) zum Verhängnis. Sichtlich unausgeruht kassierte
man drei Gegentore und blieb im Angriff blass. Zum letzten
Spiel traf schließlich Mittelfeldmotor Jascha Greinus ein, den
eiserne Pflichttreue an einem früheren Mitspielen gehindert
hatte. Seine hochwertigen öffnenden Pässe belebten das Offensivspiel. Moritz Burgmann und Fabian Seiler schoben
überlegt ein, erneut David Rogner setzten den Schlusspunkt
zum 3:0 und damit einem versöhnlichen Abschluss.
Weniger hochwertig war die Currywurst, die sich die Mannschaft zum Ausklang im Sinne des „Mens sana in corpore
sano“ genehmigte und dabei die Halbfinals von außen betrachtete. Ganz ohne Zweifel ließ zudem das spielerische
Niveau des Turniers nach dem Ausscheiden des HBG nach,
die Partien waren zerfahren und es wurde ruppig. Aus dieser
Erkenntnis, der weitgehenden Stabilität in der Abwehr und
der neugewonnenen Durchschlagskraft lassen sich optimistische Prognosen für kommende Turnierteilnahmen ableiten,
so dass Zuversicht die Enttäuschung überwog.
Freuen konnte man sich schließlich am Rande für eine HBGKollegin, deren Ehemann im Team des Turniersiegers spielte. Wer errät, um wen es sich handelt, erhält ein Tuniersiegerbesieger-Trikot zum Freundschaftspreis.
Dr. Moritz Burgmann
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HBG-Tennis-Junioren erzielen Unentschieden
Maximilian Chevalier, Felix Hansel, Florian Klein und Benedikt Chevalier erzielten bei den diesjährigen Meisterschaften
der Bonner Schulen im Tennis gegen die Junioren des ClaraFey-Gymnasiums ein Unentschieden. Nach 4 Einzeln und 2
Doppeln stand es 3:3 in den Punkten, 6:6 in den Sätzen, aber
leider 39:47 in den Spielen, sodass uns nach einer fairen Partie bei strahlendem Septemberwetter nur der Glückwunsch
für die Sieger blieb und die Aussicht auf ein Neues im nächsten Jahr.
Dorothee Becker

Weitere erfolgreiche Sportler am HBG
Volleyball Mädchen WK III – 1. Stadtmeisterinnen und 2. Tennis Junioren WK III , 3. Stadtmeister
Bezirksmeisterinnen
Florian Klein, Felix Hansel, Christian Hensch, Alexander
Annika Wanzek, Amelie Doms, Alicia Doms, Emma Klinke, Hoffjan
Charlotte Absalon und Cansu Kezgin.
Fußball Mädchen WK II, 2. Stadtmeisterinnen
Melina Vreden, Christina Schneider, Elena Schlenke, Jana
Volleyball Mädchen, WK II, 3. Bezirksmeisterinnen
Anna Vehreschild, Dominique Roos, Selin Nölle, Julia Löpmann, Justine Schroth, Katharina Gyßling, u.a.
Braun, Nele Ziegler, Laura Klosterhalfen, Svea Grünfeld und
Noelia Faria Jimenez.
BB-Jungen, WK III, 1. Stadtmeister, 1. Bezirksmeister
Tom Nekes, Florian Meilands, Jonas Rothböck, Laurin
Hothum, Carl Meschede, Mehdi Haloui, Fabrice Schumacher
Tennis Junioren WK II , 3. Stadtmeister
Frederik Klein, Yannik Dörr, Marlon Heytmanek, Philipp
Kreuzmer

Bundesjugendspiele für die Unterstufe
Bei gutem Sportwetter fanden die
Bundesjugendspiele am Dienstag, den
3. Juli 2018, auf
der Sportanlage des
Brüser Berges statt.
Nach einem kurzen
Aufwärmprogramm
unserer
Sporthelfer gaben
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6
ihr Bestes im 50m Lauf, beim Weitsprung und beim Weitwurf. Zwischendurch konnten sie sich am Obststand der SV
stärken und sich mit ihren Riegenführern (Schülerinnen und
Schülern des Sport LKs) beim Fußballspielen messen.

Am Ende des erlebnisreichen Sporttages fanden die Staffelläufe der Klassen statt, die jeweils in ihrem Jahrgang gegeneinander antraten. In der Jahrgangstufe 5 siegte die 5d und in
der Jahrgangsstufe 6 die Klasse 6d. Herzlichen Glückwunsch.
Insgesamt wurden 20 Ehrenurkunden, 97 Siegerurkunden
und 85 Teilnehmerurkunden erkämpft. Auch herzlichen
Glückwunsch hierfür.
Ein großer Dank geht an die Sporthelfer, die Schülerinnen
und Schüler des Sport LKs, an die SV und an die Sanis, ohne
die dieser Tag nicht so reibungslos abgelaufen wäre.
Die Fachschaft Sport freut sich auf das nächste Jahr!

Ute Grothkass
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Preisträger: Das HBG ist „Gute gesunde Schule“

Nach 2015 nun auch 2018: Das HBG konnte die Jury der
Unfallkasse NRW davon überzeugen, dass das HBG die Gesundheit von Schülern und Lehrern erfolgreich im Blick hat.
In einem anspruchsvollen Wettbewerb zwischen über 170
Schulen von der Grundschule über alle Schulformen hinweg
bis zu den Gymnasien zählten am Ende 40 zu den Gewinnern.
Das damit verbundene Preisgeld können die Schulen nach
eigenen Vorstellungen einsetzen, vornehmlich natürlich im
Bereich der Gesundheitsförderung.
Warum der Unfallkasse NRW die Gesundheitsförderung am
Herzen liegt, ist gut nachvollziehbar: Prävention kommt
Schülern wie Lehrern zu Gute und ein angenehmes Arbeitsund Lernklima macht gute Lernleistungen erst möglich. Dementsprechend mussten zahlreiche Kriterien erfüllt werden.
Neben den vorgeschriebenen Maßnahmen zur Unfallsicherheit gehörten dazu alle Bereiche der Schulentwicklung – im
pädagogischen wie im organisatorischen Bereich. Zudem
mussten drei Entwicklungsprojekte vorgelegt werden.
2015 standen die Umstellung der Cafeteria auf ein modernes

Angebot, die Etablierung des Schülerfeedbacks zum Unterricht sowie eine
Umgestaltung der Aufenthaltsmöglichkeiten der Lehrer im Mittelpunkt. 2018
lagen die Schwerpunkte im Bereich der
psychosozialen Gesundheit, der engeren
Zusammenarbeit der Lehrer sowie der
weiteren Erschließung des Schulgartens.
Letzterer begeisterte erkennbar die Jury.
Das „Grüne Klassenzimmer“ und die
geplanten Sitzgruppen überzeugten offenbar. Dazu kamen die zahlreichen Angebote, die ein gutes Miteinander am
HBG fördern helfen: Die Medienscouts,
die Umfrage der SV zum Schülermobbing, die Streitschlichter-AG und das
Beratungsangebot von Lehrern, Sozialarbeitern und Kinderpsychologen bei persönlichen Problemen. In diesem Bereich
läuft zur Zeit ein umfangreiches Projekt
für Schüler und Lehrer, das unter dem Titel „Seele trifft auf
Schule“ dafür sensibilisiert, psychische Probleme rechtzeitig
zu erkennen und Hilfen anzubahnen.
In der Begründung der Jury wird dem HBG bescheinigt, dass
Schüler, Eltern und Lehrer im besonderen Maße an den Entscheidungsprozessen partizipieren können. Von den verschiedenen Arbeitsgruppen über die Fachkonferenzen bis hin
zur Schulkonferenz werden die Themen intensiv diskutiert
und zu einem möglichst einhelligen Beschluss geführt. Dieses Lob ist neben dem Engagement aus dem Lehrerkollegium besonders auch der Schülervertretung und den Elternvertretern weiterzugeben.
Die Arbeitsgruppe „Gesundheit“ unter der Leitung von Frau
Lohmann-Niessen wird in nächster Zeit die erwähnten Projekte konkret planen und durchführen. Zur Mitarbeit sei hiermit herzlich eingeladen!
Carsten Dittmer

Tombola für einen guten Zweck
Wie schon im letzten Jahr hat die SV ihre WeihnachtsSpendentombola veranstaltet. Die SV konnte 225 Tombolalose verkaufen und somit 112,50 Euro einnehmen, wovon 75%,
das sind 84,38 Euro, an das Projekt „Togo-Hilfe e.v. in
Rheinbach“ gespendet wurden. Der Hauptgewinn der Tombola waren zwei Karten für das Jumphouse in Köln, die die
Schülerin Anna Glockzin gewonnen hat.
Wir bedanken uns sehr bei unseren Spendern:
Spenderliste Weihnachtstombola SV 2017
Fahrrad Strack, Theodor Schneider, feelBeauty Friseursalon
Köse, Rainer Ciesla, Stephan Derkum, Kreissparkasse Köln,

Filiale Witterschlick, Johannes Eckey, Bodo Penkert, Michael Schulten, Garten-Träume, Frank von Dobschinski,
Augenoptikmeister, VR-Bank Bonn, Karola Kirchgeorg,
Feinkost Elmarkesen, Apotheke Brüser Berg, Goethe &
Hafis Buchhandlung, Günther Schlag, Bäckerei Kluth, Glocken-Apotheke Witterschlick, Buchhandlung Thalia Bonn
Duisdorf

Richard Schaumburg., EF
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Die Theater -AG spielt…. „Die Nibelungen“
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In der aus dem Mittelalter stammenden Heldensage geht es
um große Themen: Leidenschaft, Stolz, Liebe, Rache und
Hass. Kann sich eine solche Sage für eine Theater-AG eignen, die sich gerade erst neu zusammengesetzt hatte und
noch dazu vorrangig aus Schülerinnen und Schülern der Unterstufe besteht?
Die Gruppe hat sich langsam an die Themen herangearbeitet
und nach Schauspielübungen verschiedener Art sich der Thematik erstmal durch Standbilder genähert. Dabei zeigten die
Schülerinnen und Schüler eine besondere und erfreulicherweise hemmungslose Einsatzbereitschaft. .
Dass zu einer gelungenen Aufführung auch viel Disziplin
und auch manchmal langatmiges und wiederholtes „Feilen“
an einzelnen Szenen gehört, wurde dann kurze Zeit vor der
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Aufführung deutlich. Drei Samstage wurden dem Theater
zusätzlich zu den bereits verlängerten regulären Proben gewidmet. Dies wäre ohne das Engagement der Mitglieder der
AG und ihren Familien nicht möglich gewesen. Am Ende
stand eine Aufführung, der es zum einen durch eine aufwändige Kulisse und authentische Kostüme, zum anderen aber
auch durch hervorragende schauspielerische Leistungen gelang den Zuschauern und Zuschauerinnen eine facettenreiche
und spannende Geschichte zu erzählen.
Mit der Aufführung wurde die AG für den KupferKobold des
spotlights Schultheaterfestivals nominiert, was der Gruppe
die Chance eröffnete, einmal auf einer „richtigen“ Theaterbühne, nämlich der Bühne des JTB zu spielen. Das war ein
Erlebnis, das sicher nicht mehr so leicht vergessen wird, obwohl wir den Kobold schlussendlich nicht ergattern
konnten.
Wir danken allen Schülerinnen und Schülern für die
wunderbare gemeinsame Arbeitszeit.

Maria Adams und Svenja Donath
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Tim Paschek wird zum TV-Star
„Kann es Johannes?“ - Das ist die
Frage, die viele Kinder und Jugendliche in Deutschland seit Jahren kennen. Schließlich gucken sie
regelmäßig die gleichnamige Reality-Fernsehsendung im KIKA, bei
der sich der Moderator Johannes
Büchs von Kindern einzelne
Sportarten näherbringen lässt. Die
interessante und beliebte Sendung
zieht ihre Spannung aus der Tatsache, dass der Moderator nur 48
Stunden Zeit hat, die Grundlagen
der jeweiligen Sportart zu erlernen. Danach soll er eine Herausforderung meistern. Schafft er es
zu gewinnen, soll das deutlich
machen, dass er gelernt hat, diese
Sportart zu beherrschen. Neben
klassischen Sportarten wird auch
Behindertensport gezeigt.

ge-Tag zu helfen, mitsamt dem 14.1Team der Baskets: „Wir haben uns
natürlich total gefreut, dass wir gefragt wurden.“ Am nettesten fand Tim
die Mittagspausen mit dem Drehteam:
„Beim gemeinsamen Mittagessen
haben die Mitglieder der Crew lustige
Anekdoten aus früheren Produktionen
erzählt. Wir haben da viel gelacht.“
Als Coach machte sich Tim hervorragend und er sparte nicht mit Lob und
Aufmunterung für den manchmal etwas tollpatschigen Moderator. Davon
kann sich jeder ein eigenes Bild machen, denn die kurzweilige und oft
auch
lustige
Sendung
(Erstausstrahlung: 26.05.2018 im
WDR) wird noch mehrmals in der
ARD wiederholt werden. Sie ist auch
in der WDR Mediathek und bei
Youtube abrufbar. Gebt einfach
„Kann es Johannes Basketball“ ein
Die aktuelle, 38. Folge der Senund ihr werdet sofort fündig. Nicht
dung stellt die Sportart Basketball
nur für Basketballfans ist der Abruf
in den Mittelpunkt. Kein Wunder, dass das Produktionsteam ein Muss. Und welches Fazit zieht Tim nach vier anstrengenbei Tim Paschek nachfragt, seines Zeichens Hardtberg- den Drehtagen: „Ich würde das jederzeit wieder machen. Es
Gymnasiast (7c) und ehrgeiziger Leistungssportler bei den war eine wirklich tolle und sehr interessante Erfahrung.“
Telekom Baskets. Natürlich war Tim bereit, Johannes im
Timotheus Schwake
Verlauf der drei Drehtage und dem abschließenden Challen-

Förderverein des Hardtberg-Gymnasiums e. V.
Das Ziel des gemeinnützigen Fördervereins des HardtbergGymnasiums ist es, entsprechend seiner Satzung: „Das
Hardtberg-Gymnasium im Einvernehmen mit der Schulleitung zu fördern, soweit Landes- oder andere Hilfsmittel nicht
oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen.“
In Zeiten knapper öffentlicher Kassen gewinnt diese Unterstützung durch die Eltern immer mehr an Bedeutung, wenn
mehr als das absolute Mindestmaß an Förderung für unsere
Kinder erreicht werden soll. Bisher konnte der Verein viele
Projekte, aber auch Anschaffungen mit seinen Mitteln fördern oder manchmal überhaupt erst möglich machen.
Beispiele für Förderobjekte sind:

Ausstattung des Selbstlernzentrums mit Büchern,
Computern, etc.

Ausstattung der Naturwissenschaften

Instrumente für den Musikunterricht

Unterstützung bei besonderen Veranstaltungen wie
Schulfest, Musikveranstaltungen, Theateraufführungen
Es würde uns freuen, wenn auch Sie dem Förderverein als
Mitglied beitreten würden und damit zu einer geregelten

Finanzierung der Förderung beitragen könnten. Der Jahresbeitrag beträgt derzeit nur 25,00 Euro. Die Beitrittserklärung
gibt es im Sekretariat, auf der Homepage des HardtbergGymnasiums (Förderverein) oder per Mail (s.u.).
Spendenaufruf:
Gerne werden darüber hinaus auch Spenden an den Förderverein angenommen. Diese können allgemein oder auch
zweckgebunden sein. Solche Zuwendungen sind steuerlich
abzugsfähig, und es wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt. Spenden können direkt auf das unten genannte Vereinskonto überwiesen werden.
Förderverein des Hardtberg-Gymnasiums Bonn e.V.
Gaußstr. 1 53125 Bonn Telefon: 0228 – 777 330 Fax:
0228 – 777 324
Mail: foerderverein@hardtberg-gymnasium.de
Vorsitzende: Sabine von Depka-Prondzynski - stellv. Vorsitzende: Dr. Dorothea Weiß
Vereinskonto: Volksbank Köln Bonn e G, Konto BIC: GENODED 1BRS, IBAN: DE72 3806 0186 1009 0090 15
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HBG unterstützt Togohilfe Rheinbach e.V.
Für deutsche Schüler ein
unerklärliches
Phänomen: Der Wunsch, in die
Schule gehen zu können.
Dieses Begehren haben
alle Kinder auf dieser
Welt, die anstatt zur
Schule zu gehen, arbeiten müssen, um so das geringe Einkommen der Eltern aufzubessern. Um diesen Wunsch wenigstens für ein paar Kinder
zu ermöglichen, unterstützten wir als Schule jahrelang ein
haitianisches Straßenkinderprojekt von Don Bosco Mondo.
Allerdings transformierte sich die Organisation 2017 in „Don
Bosco Missio“.
Als eine Schule, die offen für alle Glaubensrichtungen ist,
entschloss man sich dazu, kein Missionierungsprogramm zu
unterstützen. Daher beschloss letztes Jahr die Schulkonferenz,
aus dem alten Programm auszusteigen und eine neue Partnerschaft zu unterstützen. Hier kam schnell die „Togo-Hilfe e.V.
Rheinbach“ ins Spiel, welche sich durch ihre geographische
Nähe und überzeugenden Projekte hervorhebt.
Diese ist zudem eine gemeinnützige Organisation, welche

unter dem Leitsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ arbeitet. So konzentriert man sich auf eher langfristige Projekte, wie z.B.
den Bau von Kindergärten, Schulen, Krankenstationen oder
auch Brunnen. Im Mittelpunkt steht hierbei stets die Zukunft der Kinder, damit diese den Teufelskreis der Armut
durch Bildung durchbrechen können. Die Togo-Hilfe e.V.
engagiert sich hauptsächlich in der Region Kpalimé/Togo
Westafrika. Lohnenswert ist auf alle Fälle auch deren Webseite: https://www.togohilfe.com/
Habt ihr Ideen für spannende Spendenaktionen? Sprecht
Frau Kreß, Frau Schrage, Herrn Bröckelmann oder auch die
SV an! Wir freuen uns auf eure Ideen!
Natalie Schürmann

1400 € für die Togohilfe Rheinbach e.V. - ein tolles Ergebnis!
Durch das Engagement der SV bei der WeihnachtsTombola, der Klasse 6a beim Schulfest und durch die großzügigen Spenden bei den Abitur- und Sextanergottesdiensten konnten wir die Togohilfe im letzten Jahr mit diesem
großartigen Betrag unterstützen. Ein ganz herzlicher Dank
an alle, die dazu beigetragen haben.

HBG-Bistro
Moderne Pausen- und Mittagsverpflegung im HardtbergGymnasium: Die Zucchini & Aubergine GmbH aus Bonn
bietet ein reichhaltiges Angebot an Snacks, Speisen und Getränken. Wissenschaftliche Untersuchen beweisen, dass der
alte Satz stimmt: „Ein leerer Bauch studiert nicht gern.“ Das
gilt nicht nur für den Schulvormittag, sondern auch für den
Nachmittag. Ein gutes Mittagessen bewahrt einen vor ungewollten Denkpausen!
Warum ist das Mittagessen am HBG nahrhaft, lecker und
gesund?
Alle Speisen werden von den Köchen so vorbereitet, dass sie
bei uns in der Schule in einem Kombidämpfer zu Ende gegart
werden. Dieses moderne Cook-&-Chill-Verfahren sorgt dafür, dass in dem Essen die wichtigen Nährstoffe wie Vitamine
nicht verloren gehen. Dadurch behält es außerdem seinen
Eigengeschmack und man benötigt keine Geschmacksverstärker. Die Rezepte wechseln sich ab und orientieren sich an den
Vorstellungen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen.
Wie komme ich an ein Mittagessen?
Das Mittagessen wird online über das Internet vorbestellt. In
der Regel soll man bis Donnerstag, 12.00 Uhr, für die nachfolgende Woche vorbestellen, damit die Köche die Mengen
gut planen können. Man kann aber auch einen Werktag vor
dem geplanten Essen bis 10.00 Uhr nachbestellen oder abbestellen. Das Gute ist, dass das Essen schon im Internet bezahlt
wird und kein Bargeld bei der Essensausgabe benötigt wird.
Die Zugangsdaten für die Online-Bestellung erhält jeder

Schüler automatisch vom HBG. Seit kurzem kauft jeder
Schüler einen elektronischen Chip, auf dem gespeichert
wird, welches Essen er bestellt hat. So wird die Essensausgabe noch zügiger möglich. Alle genauen Regelungen werden
auf der Schulhomepage ausführlich erklärt. Die Abrechnung
von Bonnpass-Inhabern erfolgt direkt zwischen Caterer und
Stadt. Wer vergessen haben sollte vorzubestellen, kann immer ab 13.30 Uhr nachfragen, ob noch genügend Mittagessen da sind, um spontan und gegen Barzahlung zu essen.
Was wird mittags angeboten?
Es besteht die Auswahl zwischen einem Hauptmenü, das es
übrigens auch in einer glutenfreien Variante gibt, der Nudelbar und der Salatbar. Bei der Nudelbar kann man zwischen
verschiedenen Nudelarten und Nudelsaucen wählen. Bei der
Salatbar stellt man sich eigenständig den Salat zusammen.
Der aktuelle Speiseplan hängt im HBG-Bistro aus.
Was kann ich in den Pausen bekommen?
Die Snacks und Getränke wechseln ständig und sind sehr
vielfältig. Neben belegten Brötchen gibt es Gebäck und auch
Süßigkeiten.
Wo bekomme ich weitere Informationen?
Das HBG-Bistro wird von einem Beirat begleitet. In ihm
treffen sich Schüler, Eltern, Lehrer und Mitarbeiter von Aubergine & Zucchini. Alle Schüler können sich jederzeit an
den Bistro-Beirat wenden und Fragen, Anregungen und Kritik loswerden: bistro@hardtberg-gymnasium.de.
Carsten Dittmer
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Betriebspraktikum in Frankreich
Vom 12.-23. März 2018 absolvierten Elias Bramer, Noelia
Faria Jimenez und Mette Juras aus der Jahrgangsstufe EF ihr
Schülerbetriebspraktikum in Villemomble bei Paris. Die drei
Schüler wohnten bei französischen Gastfamilien und hospitierten im Kindergarten Montgolfier. Elias beobachtete, dass
der Tagesablauf aus einer Mischung von echtem Unterricht
und Spielen besteht. Auffällig waren der strenge Ton und die
Disziplin, die im französischen Kindergarten herrschen. Die
zwei Wochen in Paris ermöglichten ein intensives Sprachtraining und das Kennenlernen der interkulturellen Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland.
Organisation des Schülerbetriebspraktikums in Frankreich:
Martina Vocks

Glückwunsch unseren Abiturienten 2018!

Dominik Adams, Kenan Aksar, Wissam Amami, Meriem
Assili, Shahen Bapir, Tobias Bernartz, Florian Berndorfer,
Michelle Berutti, Alexander Boos, Elvis Breit, Quentin Coppola, Désirée Deloud, Hannah Dickmann, Alina Eggerder,
Theresa Eikelmann, Philipp Essipov, Robert Falkenberg,
Antonia Flierenbaum, Johanna Forster, Valeria Fritz, Sven
Gajek, Eva Gampe, Anthea Gaßner, Robert Gerber, Ronald
Gerber, Yannic Glatter, Esma Gürcan, Jan Hebestreit, Alina
Hoffmann, Aaron Isah, Adnan Jaberi, Jwanmerd Jamshed,
Marcel Janzen, Jasmin Kanacher, Berivan Karacuban,
Eunice Kim, Hakim Klement, Kateryna Klymentyeva, Emma Koßmann, Carolin Kräkel, Aylin Krayer, Philipp Kreuzner, Ceren Kücük, Lea Kutsch, Daniel Lalmas, Svea Lange,
Johanna Leonhardt, Lena Manns, Asmaa Mansour, Schervin

Mardani, Leonie Martinet, Klaudia Masalska, Marcus Meding, Pervin Midani, Mohamed Mourad, Frank Nowak, Philipp Pilajew, Cedric Plumhoff, Pauline Rieve, Nina Ritzdorf,
Julian Röse, Vanessa Ryborz, Lawand Salim, Omair
Sayhoon, Christina Schneider, Raffael Schronen, Alissia
Schut, Robin Schwanenberg, Ibrahim Shiref, Malte Sieben,
Sebastian Stuke, Leah Suttner, Keanu Tinney, Leon Tittel,
Chiara Viel, Elisa von Roeder, Daniel Wagner, Julian Waters, Fabian Weiß, Tobias Weiß, Marie Wenzl, Nina Westphal, Eric Wiedemuth, Jan Wilms, Leonie Wittkowsky, Ismail Zobi
Jahrgangsstufenleitung: Dr. Moritz Burgmann und Dr. Henrike Schieferdecker
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Herzlich willkommen am HBG!
Sarah Elisa Balzert: Spanisch, Merengue. Ich singe gerne, male Aquarelle und lese als BüEnglisch
cherwurm am liebsten spannende Krimis. An meinen naturwissenschaftlichen Fächern finde ich toll, dass ich mit den
Nach meinem Studium in Köln und SchülerInnen interessante Experimente im Unterricht durchMadrid habe ich mein Referendariat führen und viele erstaunliche Alltags-Phänomene erklären
in Köln Ehrenfeld absolviert und kann. Ich freue mich auf eine schöne gemeinsame Zeit am
bin nun seit August hier am HBG HBG!
Lehrerin für Spanisch und Englisch.
Ich liebe es zu verreisen (besonders
Johannes Reich: Französisch, Erdin spanischsprachige Länder...) und
kunde, Erdkunde bilingual
zu kochen (besonders spanische
Leckereien...). Ursprünglich komme ich aus Bielefeld - mein
Nach meinem Studium an den UniHerz habe ich seit 2008 jedoch an Köln verloren. Ich freue
versitäten in Bremen und auf Marmich aber auf die Zeit am HBG in der schönen Stadt Bonn
tinique, einer fünfmonatigen Reise
und dessen Schülerschaft, Eltern und KollegInnen.
als Backpacker um den Globus und
anschließendem Referendariat im
André Borchers: Chemie,
Ruhrgebiet bin ich froh, nun im
Geographie
Rheinland angekommen zu sein und
mich Lehrkraft des Bonner Hardtberg
Geboren und aufgewachsen
–Gymnasium nennen zu dürfen. Meibin ich im Münsterland di- ne Fächer Französisch, Erdkunde und Erdkunde bilingual
rekt an der holländischen unterrichte ich mit Leidenschaft und freue mich, meinen
Grenze. Nach meinem Abi- Schülerinnen und Schülern vor allem in diesen Bereichen
vermitteln
zu
dürfen.
tur hat es mich zum Studium Wissen
nach Bonn an den schönen Rhein verschlagen und ich habe Ich freue mich auf die Zeit und die bevorstehenden Aufgaben
die Rheinländer lieben und schätzen gelernt. Dort habe ich am HBG
die Fächer Geographie und Chemie auf Lehramt studiert. Für
das Referendariat war ich in Aachen und habe zwischen dem
Aachener Dom und der Lindt-Schokoladen-Fabrik die Vorzüge dieser Stadt kennen gelernt. Anschließend habe ich
über 10 Jahre im Süden am MBG (Max-Born-Gymnasium)
in Neckargemünd (bei Heidelberg) gearbeitet. In meiner
Freizeit verreise ich gerne, insbesondere Spanien und Südamerika sind meine Favoriten. Daneben schwimme ich gerne
und wandere in den Alpen. Seit diesem Schuljahr bin ich
zusammen mit meiner Frau und meiner Tochter wieder in
Bonn und freue mich auf eine spannende und schöne Zeit am
HBG.

David Rogner: Deutsch, Sport
Nach meinem Sportstudium in
Köln und Referendariat in Frechen
bin ich nach einer schönen Zeit als
Vertretungslehrer
in
Kreuzau
(Eifel) in Bonn angekommen.

Neben meinem Dasein als Lehrer
trainiere ich eine Fußballmannschaft in Brühl und ernte bei jeder
Trainingseinheit nur böse Blicke,
wenn ich den Imperativ im Kreisligajargon korrigiere. AbgeSonja Ewert: Chemie, Biologie, sehen vom Fußball ist Crossfit meine zweite Passion. Privat
Physik
verbringen meine Frau und ich möglichst viel Zeit mit unserem vierbeinigen Weggefährten im Wald und entdecken tägUrsprünglich komme ich aus dem lich neue Ecken in der Ville.
schönen Windecker Ländchen. In
Siegen habe ich Biologie und Che- Nach einem sehr herzlichen Empfang am HBG kann dies nur
mie sowie Physik studiert. Dort ha- eine tolle Zeit werden!
be ich auch mein Referendariat gemacht und am Fürst-Johann-MoritzGymnasium in Siegen-Weidenau
unterrichtet. Nun bin ich zurück ins ...Herzlich Willkommen auch unserer neuen Kollegin

Rheinland gezogen.
Sarah Bettendorf
In meiner Freizeit unternehme ich viel, wobei mir Bonn mit
seinen Museen, dem botanischen Garten und den vielen und unseren Referendaren…
schönen Ecken schon immer gut gefallen hat. Ich liebe es zu
tanzen - Standard/Latein und vor allem Salsa, Bachata und
Sina Bissel, Karina Miron, Lorenz Niketta und Moritz Pflug!
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Alles Gute für unsere neuen Sextaner
Klasse 5a
Frau Dr. Bosy
Herr Greinus

Klasse 5b
Frau Haun-Schmitz
Frau Hirsch

Klasse 5c
Frau Lerch
Frau Grothkass

Klasse 5d
Frau Adams
Frau Kellerbach
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Aus der Schulgemeinschaft: Geburten und Todesfälle
Und wieder gibt es Nachwuchs am HBG! Den stolzen Müttern und Vätern in unserer Mitte gratulieren wir ganz herzlich zur
Geburt von Timo Junk, Julius Heibel (Frau Berenschot), Pablo Shahab Owji, (Frau Díaz de León-Owji), Aaron Lerch, Rudi
Klinsmann, Jakob Ingenleuf (Frau Ritter), Titus Rothers, Selma Tóth und Greta Maria Weckbecker.
Doch leider müssen wir in diesem Jahr auch wieder Abschied nehmen von unserer ehemaligen Kollegin Hildegund Ferdinand und unserem ehemaligen Kollegen Jürgen Lehnen.

Ein Ausblick auf das Schuljahr 2018/2019
In den acht Leitgedanken unserer Schule haben wir die vielfältige Arbeit am Hardtberg-Gymnasium zusammengefasst.
Sie sind nach wie vor hochaktuell und sollen auch in den
kommenden Schuljahren mit Leben gefüllt werden:
 Wir fördern gemeinsam fachliche Bildung und soziale
Kompetenzen
 Wir fördern und fordern jede Schülerin und jeden
Schüler
 Wir stärken die mathematisch-naturwissenschaftliche
Grundbildung
 Wir entwickeln die Fähigkeiten zur fremdsprachlichen Kommunikation
 Wir stärken das „Wir-Gefühl“ und fördern die Gesundheit aller Beteiligten
 Wir fördern die kulturelle Bildung
 Wir öffnen uns für außerschulische Partner
 Wir gestalten im Team die Zukunft unserer Schule
Der fünfte Leitsatz „Wir stärken das „Wir-Gefühl“ und fördern die Gesundheit aller Beteiligten“ spielte in den letzten
Monaten an unserer Schule eine besondere Rolle: Am 10.
September 2018 wurde dem Hardtberg-Gymnasium zum
zweiten Mal der Schulpreis „Gute gesunde Schule“ der
Unfallkasse
NRW
verliehen.
Die
Arbeitsgruppe
„Gesundheit“ unter der Leitung von Frau Lohmann-Niesen
hatte die Bewerbung um diesen Preis im letzten Schuljahr mit
großem Engagement vorangetrieben. Besonders hervorgehoben von der Jury wurde die gute Zusammenarbeit von allen
am Schulleben Beteiligten in einem besonders angenehmen
Klima! Das Thema Gesundheit soll auch in Zukunft am HBG
eine entscheidende Rolle spielen.
Im nächsten Schuljahr werden wir uns gemeinsam darum
kümmern, die Umstellung vom acht- auf den neunjährigen
Bildungsgang am Gymnasium zu gestalten. Die diesjährigen
Fünftklässler werden die ersten sein, die das Abitur wieder
nach neun Jahren ablegen sollen. Eine einfache Rückkehr
zum „G9-Gymnasium“ aus der Zeit vor 2005 ist nicht vorgesehen. Die Schulen werden neu entscheiden müssen, welches
Fach in welchem Schuljahr in welchem Umfang erteilt werden soll, dazu wird es Vorgaben des Schulministeriums geben. Am Hardtberg-Gymnasium werden wir darauf achten,
dass unsere besonderen inhaltlichen Schwerpunkte, der bilinguale deutsch-französische Zug und die mathematischnaturwissenschaftliche Bildung, weiterhin auch in der Stun-

dentafel erkennbar bleiben. Auch unsere Konzepte zur individuellen Förderung werden wir anpassen. Zurzeit bieten wir
ein verpflichtendes Förderband in der Jahrgangstufe 8 an,
weitere Förderstunden gibt es in den Stufen 6 und 9. Optional können die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis
9 in den Lernbüros Mathematik und Deutsch und der Jahrgänge 6 bis 8 im Lernbüro Englisch unter fachkundiger Begleitung Übungsaufgaben bearbeiten. Gemäß unserem neuen
Sprachförderkonzept bieten wir in den Stufen 5 und 6 Förderkurse zur Rechtschreibung an.
Vor zwei Jahren haben wir erfolgreich unseren HBGSchulplaner eingeführt. Er ist Pflicht für alle Schülerinnen
und Schüler der Klassen 5 bis 9. Der Schulplaner (Kosten:
5€) ist ein Hausaufgabenheft mit vielen Extras. Er enthält
zahlreiche Informationen und Seiten zum Eintragen von Entschuldigungen, um die lästige „Zettelwirtschaft“ zu ersetzen.
Auch im kommenden Schuljahr wollen wir uns wieder zusammensetzen, um den Schulplaner kritisch durchzusehen
und den Bedürfnissen und Wünschen der Schülerinnen und
Schüler anzupassen.
Durch die Umstellung auf G9 wird der Umfang des Nachmittagsunterrichts sinken. Dennoch bietet das HardtbergGymnasium eine zuverlässige Betreuung über den Vormittag hinaus: Ein warmes Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, betreute Spielfreizeit und kreative Arbeit sowie Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften. Diese Angebote für die
Übermittagsbetreuung gelten von Montag bis Donnerstag
jeweils bis 16.00 Uhr sowie Freitag bis 15.30 Uhr. In der
Cafeteria besteht die Möglichkeit für alle Schülerinnen und
Schüler in der erweiterten Mittagspause zwischen Vor- und
Nachmittagsunterricht eine warme Mahlzeit einzunehmen.
Im Anschluss an das Mittagessen können die Schülerinnen
und Schüler während der dann einstündigen Pause an verschiedenen Aktivitäten im sportlichen oder musischkünstlerischen Bereich teilnehmen. Außerdem besteht die
Möglichkeit zum Lesen oder Entspannen im Selbstlernzentrum oder in anderen Räumlichkeiten der Schule.
Im bilingualen deutsch-französischen Zweig steht in diesem Schuljahr eine besondere Neuigkeit ins Haus. Zum ersten Mal haben Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit,
neben dem deutschen Abitur auch das französische Baccalauréat zu erwerben. Die Kombination beider Abschlussprüfungen wird „AbiBac“ genannt. Wir drücken den Schülerinnen und Schülern des ersten Durchgangs ganz besonders die
Daumen! Wir freuen uns auch über unsere neue AbiBacPartnerschule: Das Lycée Ismaël Dauphin in Cavaillon in
der Nähe von Avignon. Frau Vocks wird mit ihrem Leis-
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tungskurs 2019 Cavaillon kennen lernen. Nach wie vor
kann natürlich das Exzellenzlabel CertiLingua erreicht
werden, ein Exzellenzlabel für mehrsprachige, europäische
und internationale Kompetenzen. Mit dem Label werden
neben bilingualer Sachfachkompetenz und interkultureller,
europäischer Handlungskompetenz auch Sprachkenntnisse
in mindestens zwei Fremdsprachen auf dem Niveau B2
(oder höher) des „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ nachgewiesen. Das Zertifikat erleichtert Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Hochschulen
im Ausland und zur internationalen Arbeitswelt. Wie jedes
Jahr bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern wieder
Vorbereitungskurse im Hinblick auf den Erwerb der
Cambridge-Zertifikate (PET, FCE, CAE) und der
DELF-Diplome an. Die Schülerinnen und Schüler des bilingualen Zweigs können Betriebspraktika im Ausland
durchführen.
Seit nunmehr sieben Jahren ist das Hardtberg-Gymnasium
im
Verein
mathematisch-naturwissenschaftlicher
Excellence-Center an Schulen e.V. Als MINT-EC-Schule
geht es uns besonders darum, Begabungen der Schülerinnen
und Schüler zu entdecken und zu fördern und das nicht nur
im verstärkten Unterricht, sondern auch in Wettbewerben
und Veranstaltungen verschiedenster Art. Dazu haben wir
mit der Universität Bonn einen herausragenden Partner.
Einen weiteren herausragenden Partner hoffen wir in dem
Unternehmen Eaton Industries gefunden zu haben. Mit
diesem Unternehmen mit Hauptsitz in Bonn (Bonnern unter
dem Namen Moeller bekannt), das elektrotechnische Komponenten und Systemen für die Energieverteilung und Automatisierung in der Industrie herstellt, wollen wir eine
KURS-Lernpartnerschaft eingehen. Für den 09.11.2018
ist die feierliche Vertragsunterzeichnung geplant. Die Kooperation soll besonders im Bereich der Studien- und Berufswahl und im Bereich der technischen Fächer mit Leben erfüllt werden. Technik können die Schülerinnen und
Schüler am HBG in der differenzierten Mittelstufe als
„Junior-Ingenieur-Akademie“ wählen, in der Oberstufe als
Technik-Projektkurs.
Auch das Thema „Digitale Medien“ wird uns im kommenden Schuljahr weiter beschäftigen. Das HardtbergGymnasium ist zu den seit langem eingesetzten PCs und
Laptops mit vierzehn interaktiven Medienboards ausgestattet. Viele Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen
arbeiten mit den digitalen Tafeln und mit Dokumentenkameras, die die guten alten Overhead-Projektoren ersetzen.
Noch gelingt es den digitalen Medien leider nicht, den
Schülerinnen und Schülern das Lernen abzunehmen, das
Buch als Medium ist immer noch aktuell und die Tatsache,
dass eine Tafel weiß statt grün ist, revolutioniert noch nicht
den Lernvorgang. Wir wollen deshalb als Schule genau
hinsehen, wo der Medieneinsatz den Unterricht bereichern, aktualisieren und verbessern kann. Die Arbeitsgruppe Medien begleitet engagiert, konstruktiv und kritisch die Erstellung eines neuen Medien-Curriculums und
unsere Projektklasse, die – wie oben beschrieben – das
BYOD-Konzept testet. Unterstützt von der Stadt Bonn als
Schulträger arbeiten wir auch in Zukunft daran, die Ausstattung der Schule den aktuellen Erfordernissen angemessen
und funktionstüchtig zu halten, um unsere Schülerinnen und
Schüler bestmöglich auf die Studien- und Berufswelt von
heute vorbereiten zu können.
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Damit der Unterricht ebenso aktuell bleibt, gehen wir auch
bei der Lehrerfortbildung neue Wege: die Fortbildungen im
Bereich digitale Medien werden über das „Kurskiosk - System“ organisiert. Das „Kurskiosk-System“ dient dazu, bereits
vorhandene Fähigkeiten sowie eigene Erfahrungen (z.B. aus
der Projekt-Klasse) und neu erworbenes Wissen aus besuchten Weiterbildungen an Kolleginnen und Kollegen weitergeben zu können. Gleichzeitig bietet das System die Möglichkeit, eigenen Fortbildungsbedarf anzumelden. Kolleginnen
und Kollegen bilden sich unbürokratisch organisierten
Kurz-Fortbildungen gegenseitig fort.
Zur Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Medien, aber auch in
der Arbeitsgruppe Gesundheit oder der Steuergruppe
Qualitätsentwicklung sind alle Schülerinnen und Schüler,
alle Eltern und alle Kolleginnen und Kollegen herzlich
eingeladen!
Zum Abschluss noch einige Hinweise auf kommende Veranstaltungen nach unserem Tag der offenen Tür am 10.11.18:
Am 28. November findet unser Brass’n’Band-Konzert statt,
am 07. Dezember folgt in der Emmaus-Kirche unser Weihnachtskonzert. Hierzu sind Sie herzlich eingeladen. Am 6.
Dezember 2018 stellen sich die naturwissenschaftlichen Bereiche am „Tag der Naturwissenschaften“ vor. In der Zeit
von 14.00 - 16.30 Uhr können alle Jungforscher und auch die
zukünftigen Schülerinnen und Schüler interessante Experimente durchführen und einen kleinen Einblick in die Welt der
Physik, Chemie und Biologie bekommen.
Für alle Interessenten des deutsch-französischen Zweiges gibt
es am 23. November 2018 einen Schnuppertag „Bienvenue
les enfants“.
Für den weiteren Verlauf des Schuljahres wünsche ich
Ihnen und Euch alles Gute sowie viel Erfolg!
Bonn im November 2018

Ihr Günther Schlag
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