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Sie wollen etwas lesen...
... über Kindergarten
und Vorschule?
Bitte schön, auf ...
Seite 27, 30, 55, 59,
74, 80, 116, 136, 169

... über die AGs?
Schauen Sie mal hier:
Seite 32, 34, 42, 44, 126,
130, 147, 174, 202

... aus der Grundschule?
Aber ja doch, auf Seite
21, 28, 36, 49, 82, 110,
129, 148, 152, 163, 174,
178, 190
.... aus den Sekundarstufen?
Dann blättern Sie mal auf
Seite 12, 24, 39, 46, 51, 58,
62, 63, 65, 76, 84, 86, 108,
114, 160, 176, 184, 197, 208
... Außerschulisches und
Veranstaltungen?
Das finden Sie auf Seite
15, 17, 19, 20, 28, 66, 70, 87, 119,
121, 122, 123, 124, 125, 129, 132,
136, 138, 143, 145, 150, 151, 168,
172, 186, 194, 206, 207
... aber der Artikel auf der anderen Seite ist auch sehr
interessant!
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Sommer

A tous les enfants qui sont partis le sac au dos
Par un brumeux matin d’avril
Je voudrais faire un monument
Boris Vian (1920 - 1959)
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Das vergangene Schuljahr brachte uns erhoffte Ergebnisse in mehreren Bereichen, die wir in den Vorjahren mit viel Arbeit begonnen hatten. Unser Antrag auf Umstellung zum 12-jährigen Schulsystem – besser gesagt zum 8-jährigen Gymnasium – wurde vom Ausschuss für
das Auslandschulwesen der Kultusministerkonferenz positiv entschieden. EiSchwerpunkte
nige kleine Änderungen in unseren bisheder Vorstandsarbeit
rigen Plänen sind noch notwendig, die jetzige fünfte Klasse wird damit die erste mit
der verkürzten Schullaufzeit sein.
Unser neues Französischkonzept wurde auch sehr positiv bewertet.
Wir werden in der Zukunft für alle erfolgreichen Teilnehmer am Kurs
des höchsten Niveaus ein Zertifikat vergeben können, das im innerdeutschen Schulsystem dem des erfolgreichen Abschlusses eines französischen Leistungskurses entspricht und den Zugang zu allen französischen Universitäten ermöglicht. Wir verhandeln noch mit den Universitäten in der Westschweiz um auch hier die direkte Zulassung zu
erreichen.Die Umsetzung des Schulprogrammes wurde begonnen, das
Nachmittagsprogramm in Kindergarten, Vor- und Grundschule läuft
mit gutem Erfolg.
In der letzten Woche wurde uns dann von Herrn Generalkonsul SimmsProtz das offizielle Schreiben des Auswärtigen Amts mit der haushaltsmäßigen Anerkennung unseres Antrages für den Neubau übergeben.
Damit ist eine wichtige Hürde zur Erstellung unseres Neubaus genommen. Wir haben ja schon vorher an der Erstellung des Bauantrages für
die Genfer Behörden gearbeitet und diesen Anfang April abgegeben.
Falls wir nun im Plan bleiben, so werden unsere Kinder im Herbst
2007 das neue Gebäude beziehen. Als nächstes steht nun die komplexe Ausschreibung für den Generalunternehmer für die Erstellung des
Gebäudes an, dieser Schritt wird mit Vorbereitung und Durchführung
etwa zehn Monate dauern.Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen
am Projekt Beteiligten ganz herzlich für die viele Arbeit und die Ausdauer bedanken. Mein besonderer Dank geht an Erwin Wendland und
Tilman Eden, die über die letzten Jahre wesentlich zum bisherigen Erfolg beigetragen haben.
Im Personalbereich können wir mitteilen, dass alle vermittelten Lehrer
des Gymnasialbereichs die von Schulleitung und Vorstand angebotene
Verlängerung ihrer Vertragszeit in Genf angenommen haben. Damit
erreicht die DSG im pädagogischen Bereich eine Kontinuität auf hohem Niveau.
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Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitarbeitern, die uns zum
Schuljahresende verlassen, für ihre Arbeit hier an der DSG bedanken.
Der Dank des Vorstandes gilt im Besonderen Herrn Freund, der die
DSG zum Schuljahresende verlassen wird.
Uns allen wünsche ich angenehme Sommerferien, gute Erholung und
einen guten Start ins nächste Schuljahr.

Laura Zangenfeind, Klasse 11
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Ein Jahr Schüleraustausch in Schweden
Den Grund, warum ich gerade dieses Land ausgesucht hatte, konnte ich lange
Zeit nicht in Worte fassen. Das das einzige, was ich von Schweden kannte,
waren die Autoren Astrid Lindgren und Henning Mankell und die Musikband
Eskobar. Schweden ist ein Land in Skandinavien,
wo es Knäckebrot, Smörebröd und IKEA gibt.
Mich sprachen all diese Sachen an und ich wollWhy Sweden?
te herausfinden, wie es sich in diesem Land lebt.
Dass ich überhaupt ins Ausland wollte, war mir
schon länger klar gewesen. Eigentlich sollte es ja
in die USA gehen, aber als ich dann auf den Programmen der Organisationen,
die solche Auslandssjahre organisieren, gesehen habe, dass beinahe die ganze
Welt zu erobern war, wollte ich mich doch noch einem ganz neuen Abenteuer
stellen. Kaum einer verstand diese Entscheidung und ich war selbst sehr unsicher, aber als ich dann nach dem viertem Interview in das „Musikprogramm
Schweden“ aufgenommen wurde, stand es fest.
Ich fing an, schwedisch mit Hilfe des Internets und aus Büchern zu lernen.
Dann sollte uns ein Treffen mit allen zukünftigen Austauschschülern in der
Schweiz vorbereiten. Dort sprachen die Leader, ehemalige Austauschschüler,
von Kulturschock und davon, dass man in den skandinavischen Ländern prinzipiell immer den ersten Schritt auf Leute zu machen müsse. Sie bereiteten uns
darauf vor, dass es Phasen der Depression geben würde und die meisten Austauschstudenten mindestens einmal das Programm hätten abrechen wollen.
Auch in Familien könnte es zu so großen Schwierigkeiten kommen, dass die
Familie gewechselt werden müsse. Und bei Heirat oder (dort „verursachter“)
Schwangerschaft würden wir nach Hause geschickt werden.
Trotz all dieser Warnungen waren doch alle in einer sehr guten Stimmung.
Keiner ließ sich entmutigen. Es reichte schon den schwärmerischen Gesichtsausdruck der Leader zu sehen, sobald sie anfingen, von ihrem eigenen Jahr zu
sprechen.
Drei Tage vor Abfahrt begann das Abenteuer. Ich erfuhr den Namen meiner
Gaststadt und -familie. Das erste Telefonat mit meiner Gastfamilie war nach
unserem ersten Treffen das Aufregenste, was ich bis dahin in diesem Jahr
erlebt hatte.
Mein Austauschjahr kann man nicht in Worte zusammenfassen. Ich müsste
einzelne Wochen, ja Tage beschreiben. Der Anfang war aufregend! Zwar musste
ich damit klar kommen, dass alle untereinander schwedisch sprachen und ich
dadurch nie wirklich mitreden oder mich in Gespräche einmischen konnte,
auf der anderen Seite konnte ich mich auf Englisch doch meistens verständi-
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gen. Schwieriger wurde es dann, als zuerst meine neue Familie und dann
meine neuen Freunde auf meine Bitte hin nur noch schwedisch mit mir redeten. Mit meiner Familie war dies kein Problem, aber es war doch ziemlich
schwer, zu gerade erst kennen gelernten neuen Leuten zu sagen: „Prata hellre
svenska med mig“ (sprich doch lieber schwedisch mit mir), wo sie und ich
wussten, dass ich ab da kaum noch was verstehen würde und sie mir nur noch
das Wichtigste sagen würden. Hinzu kam noch, dass ich einmal die Schule
und dreimal die Klasse wechselte und damit auf immer neue Leute zugehen
musste. Nach einem halben Jahr sprach ich dann aber doch so gut schwedisch,
dass ich dazugehörte. Ich traf immer mehr Leute, mit denen ich etwas unternahm und viel Spass hatte. Besonders schön waren immer die Treffen mit den

Austauschschülern, die zum Teil bei uns in der Nähe wohnten. Mit 40 Austauschschülern von YFU und AFS, den grössten Austtauschorganisationen,
fuhren wir 800 Kilometer in den Norden Schwedens und feierten die
Mitternachtswende an der Grenze zu Norwegen. Wir verstanden uns alle super, was diese Reise auch unvergesslich machte. Man war zusammen mit
Leuten, die wussten, was es bedeutet, ein Austauschjahr zu machen.
Mein Austauschjahr war eine wunderbare Erfahrung. Es gab sehr schwere
Tage und sehr schöne Tage. Und schwere Tage, als ich wieder zurückkam.
Am Anfang war ich enttäuscht gewesen, als mir alle gesagt hatten, es würde
nicht immer schön sein, sondern auch hart. Ich wollte damals nur ein perfektes
Jahr haben. Jetzt weiss ich jedoch, dass sie Recht hatten. Und dass es so gut
war! Der YFU- Spruch fasst das Austauschjahr perfekt in einem Satz zusammen:
It’s not better,
it’s not worse,
it’s just different!
Luise Tangermann, Klasse 12
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Helga Savary verließ nach fast 25 Jahren das Sekretariat der DSG.
Jamais le départ d’un ou d’une collègue ne m’aura autant préoccupée.
Pourquoi ? Parce qu’il fallait tout d’abord se faire à l’idée de l’Ecole
Allemande sans Helga, ensuite parce que je devais surtout endiguer son
stress qui elle, pour la première fois, devait
s’exprimer en public et comble de malheur ne
pouvait pas me demander de lui écrire son texte.
Helga s’en va
Je savais, et la preuve en a déjà été faite hier avec
les messages de reconnaissance et d’affection des
élèves, que les louanges allaient pleuvoir et que
pour sa modestie naturelle, ces moments seraient difficiles à vivre.
Aussi pour alléger ce climat de béatification, vais-je la taquiner un peu
pour éviter de tomber dans le pathos des adieux. Et elle sait, puisqu’elle
pratique le français depuis si longtemps, qu’en France et à Genève, qui
aime bien, chatie bien..
Je vais donc essayer de vous résumer brièvement le journal d’une attente
et de vous faire un portrait de la jubilaire un peu plus intime.
Lundi 10 mai
Jacqueline, c’est affreux, ils vont me faire une fête d’adieux. Je n’en dors
plus la nuit.
Mardi 11 mai
Till m’a demandé l’adresse de mes 2 fils. Tu crois qu’il invite beaucoup
de monde ?
Jeudi 13 mai
Il paraît que je dois dire quelques mots. Je déteste parler en public, je ne
l’ai jamais fait. Je me réveille la nuit et pense à mon discours.
Lundi 17 mai
Je répète mon speech devant le miroir.
Mardi 18 mai
Qu’est-ce que je vais me mettre ? La jupe noire et blanche ? Mais il faut
que je m’achète un haut pour aller avec. Enfin, heureusement, j’ai les
nouvelles chaussures pointues qui iront très bien.
Mercredi 19 mai
Je voudrais que ce soit déjà fini .
Et les craintes de s’apaiser ou de se réveiller au fil des jours précédant le
jour J.
Courage Helga ! Dans quelques heures, ce sera réglé et tu n’en garderas
qu’un beau souvenir et tu regretteras sans doute que tout ait passé si vite.
Que dire de cette collègue qui depuis bientôt 30 ans est la vestale de
l’école ? Elle a été pour tous (directeurs, professeurs, élèves et parents) la
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gardienne du foyer. Celle qui souvent était la première image de l’école.
Image ô combien souriante, soignée et charmante ! Celle que j’ai reçue
un certain jour de l978 lorsque je me suis présentée pour la fonction de
prof de français à la DSG. Quelle adorable secrétaire, me suis-je dit !
Mais quel œil scrutateur ! En un regard, elle m’avait détaillée des pieds à
la tête et peut-être encore aujourd’hui pourrait-elle vous dire ce que je
portais ce jour-là.
Depuis ces temps immémoriaux, elle est devenue une amie précieuse
pour beaucoup d’entre vous mais surtout pour moi. Elle a toujours été là
quand j’ai eu besoin d’elle et elle représente le symbole de la fidélité en
amitié. Elle m’aide entre autre à me souvenir des vêtements dont je ne me
souviendrais plus.. « Dis, Jacqueline, le petit pull rayé bleu et blanc, tu ne
le portes plus » ? Tu l’as sûrement donné comme je te connais…
Et cette jupe, elle est nouvelle ? Tu ne m’as dit que tu l’avais achetée…
Elle participe aussi à ma propreté. « Attention, Jacqueline, tu as une petite
tache, là, à gauche, en bas.
Elle m’aide aussi à me souvenir de mes engagements ; elle me rappelle
les dates, les horaires de mes rendez-vous. Et l’attention qu’elle déploie
pour moi, elle la manifeste de la même façon à ses directeurs et à Till, son
chef, son fils putatif, son vieux mari, son ami. Sans oublier les élèves qui
ne craignent jamais de pénétrer dans le secrétariat tant ils savent qu’ils y
seront bien accueillis.
On a tous eu parfois tendance à abuser de sa gentillesse, de sa serviabilité
et aussi de sa rapidité d’intervention. Une lettre, un téléphone, un
pansement sur une bosse, un café, des cafés,de la monnaie, un nez qui
saigne, un renseignement, une clé, tout était réglé vite, bien et avec le
sourire.
Ce qu’elle a donné dans sa vie professionnelle, elle l’a aussi donné dans
sa vie privée. Elle a su en toutes circonstances être généreuse de son
temps , de son amour, de son amitié. Ses fils,
ses belles-filles et surtout ses petits-enfants ne me contrediront pas. Zoé,
sa dernière petite-fille est si consciente de la qualité de sa grand-mère
qu’elle ne veut pas me la prêter !
Que de louanges ! Elle n’avait donc pas de défauts cette secrétaire ? Si un
tout petit. Un peu hypocondriaque. Chaque matin, à mon arrivée, je
craignais le pire : une toux persistante, un début de sciatique, une allergie,
des maux d’estomac etc. Mais un petit Panadol ou un Brufen effectuaient
le miracle. Et peu après, elle me disait dans son français inimitable : »Je
suis nouveau-né ». Malgré ses petites défaillances physiques et morales,
il n’y a pas eu de secrétaire d’une présence et d’une ponctualité plus
parfaites.
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Comment vais-je me passer ou plutôt comment
allons-nous nous passer d’Helga ?
Ce qui est sûr, c’est qu’elle restera à tout jamais
inscrite dans la mémoire de la DSG comme la plus
charmante des secrétaires et de toute façon, moi,
je ne lui accorde pas sa retraite comme amie.

Jacqueline Gréloz

Auch Dorothee Coull wurde in den Ruhestand verabschiedet.
Jeder, der ein Kind unter elf, zwölf Jahren hat, weiß, was dieser Satz bedeutet:
„Ich geh’ zu Dorothee“.
Für Nicht-Eingeweihte: Damit ist die Warteklasse der Grundschule gemeint,
in der die Grundschüler nach Unterrichtsschluss warten könnnen, bis sie spätestens um 13 Uhr 15 von
Mandalas und
ihren Eltern abgeholt werden.
Warteklasse
Aber wartet man wirklich in der Warteklasse?
Nein, man spielt, bastelt, macht Hausaufgaben,
knüpft erste Kontakte, wenn man neu ist. Vor allem der handwerkliche Aspekt
ist für mich als Mutter sehr interessant gewesen. Mein Sohn, der mit dem Fach
Werken grundsätzlich auf Kriegsfuß stand und steht, hat dort mit Begeisterung gewebt, gehäkelt, Mandalas ausgemalt ...
Dorothee Coull, das bedeutet für die Mehrheit der heutigen Sechstklässler
aber auch ein ganzes Stück Kontinuität, ein Stück zu Hause an dieser Schule
mit ihrem schnellen Wechsel von Schülern, Lehrern, Eltern. Dank Patrick hat
sie diese Klasse praktisch seit dem ersten Schuljahr begleitet.
Deshalb zum Abschluss, „Dorothee“ sozusagen als Kurzformel:
D wie direkt und fair,
O wie organisiert und zuverlässig,
R wie ruhig und ausgeglichen,
O wie ohne Umstände,
T wie tatkräftig,
H wie hilfsbereit,
E wie erfrischend unkompliziert (und noch einmal),
E wie eine Person, die uns sehr fehlen wird.
Liebe Dorothee, ganz herzlichen Dank für alles!
Petra Kaltenbach
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Liebe Dorothee,
Patrick wollte gerne ein Gedicht zum Abschied für dich machen. Ich
frage ihn, was sich denn wohl auf Dorothee reimt.
„Dorothee, ... ist wie eine gute Fee.“
In der Tat könnte man diesen Satz als Leitsatz über die vergangenen 6 Jahre stellen,
die du Patrick zur Seite gestanden hast.Wie
eine gute Fee hast du durch deine liebensEine gute Fee
werte und hilfsbereite Art die Hürden und
Vorbehalte abgemildert, die sich während
eines sehr schwierigen ersten Halbjahres in der 1. Klasse aufgebaut
haben und so ganz erheblich zu einem angenehmen und entspannten
Klima in der Klasse beigetragen.
Dies hat nicht nur Patrick und uns als Eltern sehr gut getan, auch alle
anderen Kinder in der Klasse haben spürbar von der Anwesenheit dieser guten Fee profitiert.
Für Patrick und auch für uns als Eltern war es sehr beruhigend, eine so
zuverlässige und kooperative Fee in der Nähe zu wissen. Dabei war es
sicher nicht immer einfach für dich, die unterschiedlichen Anforderungen und Ansprüche von Lehrerseite, von Patrick, den Mitschülern
und uns Eltern unter einen Hut zu bringen. Aber auch das hast du mit
dem Zauberstab der Freundlichkeit, des Verständnisses und des guten
Willens mühelos geleistet. Für all das danken wir dir ganz herzlich
und wünschen dir einen sorglosen Ruhestand.
Gudrun Maurer
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Endlich! Schule!

21

Der erste Schultag: Kinder lernen „den Ernst des Lebens“ kennen
„Mit sechs beginnt der Ernst des Lebens. Das
hatte Annette schon oft gehört. Was dieser Ernst
des Lebens eigentlich war, wusste sie nicht. Aber
Annette ahnte: Es konnte nichts Schönes sein.
Neulich hatte Mama gesagt: „Warte mal, bis du
sechs bist und in die Schule kommst. Dann beginnt der Ernst des Lebens.“ (...) Annette überlegte, wie der Ernst des Lebens wohl aussah: Vielleicht
ein großer Felsbrocken? Ob der Ernst des Lebens
wohl auf dem Geburtstagstisch hockte und die Geschenke verschlang. Oder versteckte sich der Ernst
des Lebens in der Zeitung und macht
die Menschen mürrisch? (...)
Der sechste Geburtstag
kam. Es war ein schöner
Geburtstag. Der Geburtstag war so schön, dass
Annette darüber den Ernst des Lebens vergaß.
Aber Annette sollte ihn doch noch kennen lernen.
Denn kurz nach ihrem Geburtstag kam sie in die
Schule. Sie malte und schrieb. Sie sang und rechnete. Zwischendurch schwatze sie mit dem Jungen, der
neben ihr saß. Er lieh ihr Buntstifte. Er brachte sogar
Bonbons mit. Der Junge hieß Ernst. Annette war sehr
froh. Nun hatte sie den Ernst des Lebens
kennen gelernt. Sie war erleichtert, dass
der Ernst des Lebens so nett war. Und
sie beschloss sich von den
Großen nie mehr Angst machen zu lassen. Als Annette ihren Freund zum Spielen einlud, erzählte sie zu Hause: „Heute kommt der Ernst des
Lebens zu mir. Seid bitte freundlich zu ihm!“ (aus
dem Kinderbuch: „Der Ernst des Lebens“ von Sabine
Jörg und Ingrid Kellner)
Am 25. August 2005 erlebten 21 Erstklässler ihren
ersten Schultag. Ausgestattet mit nagelneuen Schulranzen, bunten Schultüten und begleitet von noch
aufgeregteren Mamas, Papas, Omas und Opas
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begann für sie der Ernst des Lebens.
Selbstbewusst, aufgeweckt und entschlossen marschierten sie im
Blitzlichtgewitter stolzer Eltern in
den Musikraum und beobachteten
fasziniert das einstudierte Theaterstück der Klasse 4 im Rahmen der
Einschulungsfeier.
Von Angst oder Unsicherheit war bei
den I-Dötzchen bei weitem keine Spur
zu erkennen. Als das Lied „Alle Kinder
lernen lesen...“ ertönte, waren die Erstklässler nicht mehr auf ihren Bänken zu
halten. Noch ein letzter Fototermin und dann ging es endlich ins lang ersehnte Klassenzimmer.
Dass der Ernst des Lebens Spaß
macht, zum Spielen und Entdecken herausfordert und Kinder so annimmt wie
sie sind, schienen die Erstklässler schon
lange zu wissen....
Mit feurigem Eifer wollten sie in ihrer ersten Unterrichtstunde sofort ihren ersten
Buchstaben lernen, rechnen bis Unendlich und dicke Bücher lesen!

Kirsten Wermelt
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Wandertag der Klasse 6 nach Morges
Drei Dinge sollten sich die Schüler der Klasse 6 vom Besuch des Militärmuseums im Schloss von Morges merken, ohne mit den andern darüber
zu sprechen und später aus dem Gedächtnis
hinschreiben. Dies sind einige der genannKanonen und
ten Objekte, die sich die Kinder eingeprägt
haben, sortiert nach Jungen und Mädchen:
Picknickbuffet
Mädchen

Jungen

gelbes Filzwaldhorn, Durchmesser 7-8cm
Portemonnaie aus Eisen für Frauen
weißes Tabakbeutelchen für die Soldaten

mit Zinnsoldaten nachgestellte
Schlachten
Waffenmodelle
persisches Krummschwert

Schlüssel mit rundem „Stil“
Mann mit Marschgepäck und vielen
Taschen
Modellschiff aus Holz mit Stoffsegeln

Folterkammer
Kugelarmbrust
Belagerung der Engelsburg
(Zinnsoldaten)

Mühlespiel
Siegel mit Wachs
Haarspange

Truhe mit 10 Riegeln
Minikanone
Römerlager als Zinnsoldaten

Sprengstoff in einem kleinen Fläschchen
Silberteller mit Figuren
Uniformkappe mit goldenem Stern
und Stoffbommel obendrauf

kleines Schiff mit 48 Kanonen
englische und bayrische
Soldaten im Kampf
(Zinnsoldaten)
Gasmasken, Militärkleidung
Sig&Sauer 9mm Pistole
Kugelarmbrust
Combat 90 MG
Folterkammer
Artilleriekeller
vierläufige Pistole
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Wenn sich hier die Frage aufdrängt, ob es zwischen Jungen und Mädchen unterschiedliche Ansätze zur Betrachtung eines solchen Museums gibt, finde ich es nicht verwunderlich.
Vielfältig waren
nicht nur die Eindrücke im Château de Morges
sondern auch die
schmackhaften
Beiträge zum
Picknickbuffet,
die die Eltern
mitgegeben hatten. Bei den
anschliessenden
Spielen auf den Wiesen nahmen alle Schüler der Klasse teil, für mich
ein erfreulicher gemeinsamer Ausklang.
Adelheid Weingarten mit der Hilfe von
Jurek Olden, Klasse 6
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Ca va, ça va .....

„Joyeux noël“ gesprochen „Schweine noel....“
Französisch zu lernen ist gar nicht so leicht,
aber fängt nicht jeder mal klein an? Auch im
Kindergarten lernen wir seit diesem Jahr täglich in Kleingruppen, denn Übung macht ja
bekanntlich den Meister. Nach anfänglichen

On joue - wir spielen

Schwierigkeiten – „Was
glaubst du, warum ich im
deutschen Kindergarten
bin?“ – geht jetzt die Post ab.
Der „renard“ - eine Handpuppe - begleitet die Kinder spielerisch durch die fremde
Sprache und er selbst hat ja
auch so seine liebe Mühe mit
der deutschen Sprache. Aber

da gibt es ja noch die Handpuppe
Trudi, der alte Bär im Kindergarten.
Zusammen sind die beiden unschlagbar. Beide verbindet eine enge
Freundschaft. Während Trudi den
nicht deutschsprachigen Kindern
über die Tücken der deutschen Sprache hinweghilft und durch ihre liebenswerte Art auch das schüchternste
Kind ermutigt deutsch zu sprechen,
ist der „renard“ schon sehr eigenwillig. Er spricht kaum deutsch und will
es auch gar nicht. Schließlich sind wir ja in Genf und er hat Heimvorteil. Aber wenn die beiden auch weiterhin so gut zusammen arbeiten
und lernen, wer weiß, vielleicht wird ja dann doch eines Tages aus
dem Eisbären der ‚ours de glace’.
Bonne chance....
Gabi Steindel
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Deutscher Samstamorgen an der DSG
Mit einem langen Hexenbesen, Froscheiern, gemahlenem Staub, Kuhkacke, Schlangenschleim richteten wir am Samstagmorgen an der DSG
eine Hexenküche ein. Die Kinder machten die Etiketten für die Gläser,
Flaschen, Yoghurtbecher, der Inhalt
wurde dann draußen auf dem SchulHexenbesen, Froscheier,
hof gesucht, und es fand sich dort Unerwartetes, geradezu Erstaunliches und
Schlangenschleim
Passendes für unsere Hexenküche!
Das Projekt „Hexe“ begeisterte unsere Samstag-Morgen-Kinder an der DSG.
Wir, Kerstin Wermelt und Christiane Tangermann, haben in diesem
Jahr 2004/2005 das neue Projekt Deutscher Samstagmorgen für
deutschsprachige Kinder begonnen. Unser Ziel ist es, deutschsprachige Kinder, die Schweizer Schulen besuchen, an die DSG zu holen und
sie dort mit der deutschen Sprache in Form von Büchern, Liedern,
Texten, Gedichten zu konfrontieren.
Aller Anfang ist schwer. Da der Vorstand nur die Kosten für eine
Zeitungswerbung genehmigt hatte und wir die Erlaubnis erhielten, unseren neuen Kurs erst dann zu beginnen, wenn wir mindestens 12 Einschreibungen vorliegen hatten, grenzten wir die Altersgruppe nicht ein.
So erhielten wir Anmeldungen von Kindern zwischen 5 und 13 Jahren. Im November hatten
wir dann die notwendige
Einschreibzahl erreicht,
nicht zuletzt durch die Hilfe des Deutschen Internationalen Clubs und des
Deutschen Konsulats, die
halfen, unsere Ankündigung weiterzuverbreiten.
Von Anfang an war klar,
dass für jeden Samstag ein
neues Projekt ausgewählt
werden sollte. Das Thema
des ersten Samstagmorgens war „Emil und die Detektive“. Für den
zweiten Kurstag wählten wir das Thema „Die Kartoffel“. Wir befühlten Kartoffeln, machten Kunstwerke mit Kartoffeldruck, lernten, wie
die Kartoffel nach Europa kam, fieberten mit Grimms Kartoffelkönig
mit, der nicht gegessen werden wollte, brieten selbst Bratkartoffeln
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mit Käse und sangen den
coolen Kartoffel-Boogie.
Die Vorbereitungen waren
beträchtlich, die Altersspanne geht von fünf bis
dreizehn Jahre, auch die
Deutschkenntnisse variieren enorm. Wir bereiteten
Materialien für die unterschiedlichen Niveaus vor
und hofften, dass die Kinder sich darauf einließen.
Und was ziehen wir zwei
als Pädagogen aus dieser
Arbeit? Team teaching war für uns schon in der ersten Planungsphase
klar, obwohl wir die Gruppen hätten aufteilen können. Gemeinsames
Planen heißt, seine Pläne zu begründen und sich auf neue Ideen einzulassen. Durch die Unterstützung und die gemeinsame Verantwortung
versucht man Neues, auf das man allein vielleicht verzichtet hätte. Wir
empfinden es als enorme Bereicherung und haben es bisher nicht bereut. Wir hoffen, dass der Samstagmorgen ein fester Bestandteil des
Sprachkursangebots wird. Zur Zeit haben wir 21 Kinder im Kurs. Man
freut sich natürlich, wenn der 13jährige Tristan schon um 8.45 Uhr gut
gelaunt da steht und uns hilft, die Hexe aufzuhängen und die letzten
Vorbereitungen zu treffen. Auch sieht man sich in der Arbeit sehr bestätigt, wenn die Eltern sagen, dass sich die Kinder auf den Samstagmorgen freuen und fragen, ob wir im nächsten Jahr weitermachen. Am
meisten freuen wir uns natürlich über die Reaktion der Kinder, die uns
viel positive Bestätigung geben.
Der Samstagmorgen. Abseits von allem Schulgeschehen der DSG.
Aber auch ein Teil davon. .

Christiane Tangermann
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Robin ist sechs Jahre alt. Er wohnt in Bernex und geht dort in die
Schule. Mittwochs hat er schulfrei. Seine Eltern sind Schweizer und
möchten, dass Robin sein Deutsch aufbessert. Jetzt kommt er jeden
Mittwochmorgen in die Vorschule der DSG, zusammen mit 13 weiteren Kindern, die in Genf verschiedene Schulen besuchen.
Kinder der Vorschule der Deutschen Schule
Genf (DSG) und Kinder im Alter von fünf
Ein
und sechs Jahren aus dem frankophonen
Begegnungsmorgen
Schulsystem treffen sich seit September 2004
jeden Mittwoch zu einem „Begegnungsmorgen“. Dabei wird gemeinsam gefrühstückt, gespielt, Sport gemacht
und intensiv deutsch gesprochen.
Wir beginnen mit einem gemeinsamen Morgenkreis für alle Kinder.
Danach findet in Kleingruppen eine intensive Sprachförderung statt.
Nach einem gemeinsamen Frühstück gehen wir dann alle in eine nahe
gelegene Turnhalle, wo wir Gymnastik und Spiele machen.

Das Angebot der DSG ist auf breite Resonanz gestoßen. Im Moment
sind es 14 Kinder, die mittwochmorgens kommen, zusätzlich zu den
13 Vorschulkindern. Für die Kinder ist dieses eine gute Gelegenheit,
ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen und andere Kinder kennen zu lernen. Für die Eltern ist es eine gute Sache, denn ihre Kinder sind gut
aufgehoben, lernen und spielen mit Kindern in ihrem Alter und die
Erwachsenen können sich anderen Aufgaben widmen. Eltern, die oft
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große Organisationsanstrengungen unternehmen müssen, weil die Kinder am Mittwoch nicht in die Schule gehen, wird
damit geholfen.
Nicht alle Kinder sind immer hundertprozentig begeistert, denn
der Begegnungsmorgen bedeutet zwar eine interessante Abwechslung, steht
aber doch in Konkurrenz zu der Freizeit,
die sie sonst hätten. Es
kommt deshalb für die
Erzieherinnen darauf
an, das Angebot so interessant und abwechslungsreich wie
möglich zu gestalten,
was bisher sehr gut
gelungen ist.
Für das nächste
Schuljahr wollen wir
deshalb den Begegnungsmorgen auf jeden Fall weiterführen, obwohl wir jetzt schon eine
größere Zahl an Anmeldungen von Vorschulkindern haben. Um das
Projekt auszuweiten, müssten wir allerdings zusätzliche Räume haben, denn in der Vorschule stoßen wir damit an die Grenzen. Räumlich
und personell werden wir aufstocken müssen.
In Gesprächen mit Eltern, aber auch den Kindern, wird sehr deutlich,
wie populär der Begegnungsmorgen ist, wie sehr er zu einer Bereicherung für beide Gruppen beiträgt und damit ein beispielhaftes Serviceangebot der DSG darstellt.
Elke Rohde
Vorschulleiterin
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Die Arbeit der Bühnenbild-AG
Zur Ausstattung einer Bühne gehört wenig:
„Ort: Salon einer bequemen, wenn auch etwas verlotterten Villa des
privaten Sanatoriums Les Cerisiers.“
So beginnt Dürrenmatt seine Komödie „Die
Ein Lavabo, ein Kamin,
Physiker“ mit einer ausführlichen Beschreibung des Raums, in dem die Handlung ihren
ein Tisch, drei Stühle...
Lauf nehmen wird.
Die Gruppe der Theater- AG, die für dieses
Stück das Bühnenbild gestaltete, begann ihre Vorstellungen vom
Bühnenaufbau zu konkretisieren: es entstanden kleine Kästen, die die
Aufteilung und Ausstattung des Bühnenraums zeigen. Bei der Betrachtung der Modelle kristallisierte sich bei allen Entwürfen eine ähnliche
Grundstruktur der Bühne heraus. Die Ausstattung des Bühnenraums
im Detail wurde auf vielfältige Art und Weise umgesetzt.
Die Liste der Gegenstände, die in dem von Dürenmatt so genau beschriebenen Salon unentbehrlich scheinen, ist lang: drei Türen (die in
die Krankenzimmer führen), eine Flügeltür mit
Blick in den Park, eine schwere Eichentür, ein
Zentralheizungskörper, ein Lavabo, ein Kamin,
ein Portrait, ein Tisch, drei Stühle, zwei Sessel,
ein Sofa, ein kleines Tischchen, eine Kassettendecke, ein Kronleuchter, eine Stehlampe...
Bei der Diskussion, wie man das erforderliche
Mobiliar sowie alle weiteren Ausstattungsgegenstände organisieren
könnte, um ein möglichst detailliertes Bild des Salons zu erhalten, wurde
den Schülern klar, dass es nicht möglich ist, einen realistischen Bühnenraum zu gestalten. Dass dies auch
nicht nötig ist, unterstreicht Dürrenmatt mit folgenden
Aussagen:
„(...) doch spielt das
Örtliche eigentlich
keine Rolle. (...)Zur
Ausstattung einer
Bühne gehört wenig“.
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Bei der Auseinandersetzung mit diesen Vorstellungen Dürrenmatts
wurde deutlich, dass die Gestaltung eines Bühnenraums uns die Möglichkeit eröffnet Bildräume zu schaffen, die einen eigenen Ausdruck
und eine besondere Wirkung haben, weil sie sich von der Realität unterscheiden.
Die Bühnenbildgruppe fasste also den Beschluss, für den Raum der
Irrenanstalt, in der die Physiker unter Verschluss gehalten werden, besondere Möbel zu bauen, die ein verzerrtes Lebensumfeld zeigen.
Wir beschränkten uns auf ein Ausgangsmaterial: einfache ungehobelte Dachlatten, und eine Grundform: den rechteckigen Rahmen. Hieraus
sollte das gesamte Bühnenbild aufgebaut werden. Die unterschiedlichen Färbungen des Mobiliars sollten für die verschiedenen Ideologien der einzelnen Physiker stehen. Im Kontrast zu der kargen Ausstattung gestaltete man den Blick aus der Flügeltür in den Park als annähernd realistisches großformatiges Landschaftsbild.
Von der praktischen
Seite betrachtet hat
die Bühnenbildgruppe für die Ausstattung des Stücks
„Die Physiker“ ca.
132 Holzlatten von
Hand gesägt und je
vier davon zu Rahmen verleimt. Aus
jeweils vier dieser
Rahmen wurde ein
Möbelstück zusammengeschraubt. Je nach Gebrauch und Belastung mussten noch Hartfaserplatten als Abdeckung oder Innenrahmen zur Stabilisierung angebracht werden. Nach der Fertigstellung dieser Grundausstattung für
die Bühne sollten ein paar Kissen die Strenge des Gesamtbildes auflockern. Hierfür wurden Kissenbezüge genäht. Die Motive, die darauf
gemalt wurden, stellen einen weiteren Bezug zum Stück dar.
Zusätzlich zur Arbeit am Bühnenbild entwarfen Schüler der
Bühnenbildgruppe die Plakate und Handzettel, einzelne spezialisierten sich auf die Gestaltung von Licht und Sound oder waren als Bühnenarbeiter vor und hinter der Bühne tätig.
Christiane Weber
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Das Bühnenbild zu
Dürrenmatts: Die Physiker*

Innenansichten ...
... mit Kissen

* siehe auch Seite 202
34
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Schwimmen in der Grundschule
Jeden Dienstag macht sich die Klasse 3 der DSG auf den Weg zum
Schwimmbad der Ecole Liotard.
Aufgeregt, aber
diszipliniert
Bepackt mit Schwimmstellen sich alle Drittklässler nach der zweiten grozeug und Esspaketen
ßen Pause im Klassenzimmer auf. Bepackt mit
Schwimmzeug und Esspaketen (Schwimmen macht
sehr hungrig!) geht es in schnellem Tempo zur Bushaltestelle in Petit Saconnex. Der öffentliche Bus bringt Kinder und
Begleiter in wenigen Minuten bis zur Haltestelle Servette. Von dort

sind es nur noch wenige Schritte bis zur Ecole Liotard und ihrem gut
ausgestatteten Lehrschwimmbecken.
Reibungslos, zügig und
routiniert läuft jeden
Dienstag die kleine Anreise zum Schwimmbad
ab, denn die Kinder wissen, dass die Schwimmzeit begrenzt ist und für
die meisten Kinder sind
die Schwimmstunden unter den beliebtesten
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Schulstunden. Daher heißt es:
Keine Zeit auf dem Weg zum
Schwimmbad verlieren! Jede
Minute im Wasser ist kostbar!
Schwimmen ist nicht nur eine
der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen, sondern es bildet auch
eine wichtige Voraussetzung,
um eine Vielzahl von Wassersportarten auszuüben. Neben
den gesundheitlichen Vorteilen
ermöglicht die Bewegung im
Wasser das Kennenlernen von
sonst nicht erfahrbaren psychophysischen Empfindungen.
Verschiedenste Angebote fordern die Kinder heraus, gemeinsam Aufgaben anzugehen und zu bewältigen, sich im Wasser zu verständigen,
zu spielen, kreativ zu sein, anderen zu helfen und von anderen Kindern zu lernen. So heißt es zum Beispiel: „Erfindet mit dem vorgegebenen Material einen Antrieb für eure Schwimmmatte“ oder „Baut mit
dem Material eine Biberburg“, „Springe über die Pool-Noodle wie ein
Delfin. Dein Partner hilft dir dabei“ ...
Wie in jedem anderen Fach auch, kommen die Kinder mit einem sehr
unterschiedlichen Können und einer sehr unterschiedlichen Einstellung zum Wasser in den Schwimmunterricht.
Um den Kindern ein differenziertes Schwimmangebot zu ermöglichen
und sie dort abzuholen, wo sie stehen, helfen in jeder Schwimmstunde
begleitende Mütter und Väter mit.
An dieser Stelle ein
ganz großes Dankeschön an alle fleißigen
Helfer in diesem
Schuljahr! Der Einsatz
der Mütter verdient
wieder einmal die Verleihung der „Goldenen
Badeschlappe“!
Die Kinder lernen im
Schwimmunterricht
der DSG sich mit
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Freude und Selbstvertrauen im Wasser zu
bewegen.
Durch
gezielte
Körpererfahrungen,
Bewegungsempfindungen und natürlich durch das Erlernen verschiedener
Schwimmtechniken
können die Mehrheit
der Kinder am Ende
des Schuljahres sicher und ausdauernd schwimmen.
Am Ende des Schuljahres haben außerdem alle Kinder die Möglichkeit das deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze zu erreichen.
Dazu müssen die Kinder verschiedene Baderegeln kennen, mit einem
Sprung vom Beckenrand
ins Wasser gelangen und
mindestens 200 Meter in
höchstens 15 Minuten
schwimmen, einmal zwei
Meter von der Wasseroberfläche aus tief tauchen und einen Gegenstand heraufholen sowie
einen Startsprung aus einem Meter Höhe zeigen.
Alle Achtung, oder?

Kirsten Wermelt,
Sportlehrerin der Klasse 3
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Projektionen
Fotoarbeiten der Klasse 12

Marion Fleischer
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Maria Schneider
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Luise Tangermann
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Herbst

Miriam Burghardt, Klasse 10

Sterben wächst.
Das Kommen
schreit!
Tief
stummen
wir.
August Stramm (1874 - 1915)
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Am 18. und 19. September 2004 fand das Kletterwochende in La
Duchère statt. Teilnehmer waren Herr R. Maier, Tatjana Noy, Amadeus
Schneider, Felix Mallot, René Haase und Aurélien Véry.
Wir fuhren spät vormittags von Genf los um gegen 13 Uhr beim
Campingplatz anzukommen. Dort bauten wir die Zelte auf und
bereiteten uns dann auf das Klettern vor.
Nach 10 Minuten Fußweg befanden wir uns
Die Nacht war kalt,
vor einer großen Felswand. Zuerst sind wir
sehr, sehr kalt!
an einer leichteren Wand geklettert um uns
aufzuwärmen. Später gingen wir zu
größeren Mauern. Dort verbrachten wir dann etwa zwei Stunden. Wir
arbeiteten uns von der Mitte der Wand nach rechts vor. Nachdem jeder
ein paar Routen geklettert war, gingen wir zur anderen Hälfte des
Felsens. In der Dämmerung kehrten wir zu
unserem Campingplatz
zurück. Dort aßen wir
unser Abendessen. Als
wir fertig waren und das
Geschirr gespült hatten,
begaben wir uns zu einen
Teich und entfachten dort
ein Lagerfeuer. Als das
Feuer gut brannte, setzten
wir uns im Kreis darum
und erzählten uns „Lagerfeuergeschichten“.
So verbrachten wir mehrere Stunden
bis auch das letzte Holz verbrannt
war. Es war bereits nach 12 Uhr
nachts, als wir zu den Zelten zurückgingen. Die Nacht war kalt (sehr,
sehr kalt!). Am nächsten Morgen
früh-stückten wir gegen 10 Uhr.
Nach einem guten Frühstück schulterten wir unsere Klettersachen und
begaben uns wieder zu den Felswänden.
Dieses Mal hielten wir direkt vor der
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hohen Felswand. Dort
angekommen, verkündete
Herr Maier, dass wir 4 Seillängen (etwa 80 Meter) am
Stück klettern würden. Wir
bildeten drei Gruppen mit
jeweils einem Seil. Als alle
bereit waren, fing der Spaß erst
richtig an. Nachdem alle
Gruppen erfolgreich oben
angekommen waren, liefen
Amadeus, René, Felix und
Aurélien über einen Waldweg
wieder hinunter, während
Tatjana und Herr Maier sich
abseilten.
Als alle unten angekommen

waren kehrten wir zum
Campingplatz zurück,
packten unserer Sachen
und fuhren zufrieden
zurück nach Genf. Jeder
war stolz auf seine
Leistung.

Aurélien Véry, Klasse 9
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Am 21. 9. 04 ist die Klasse 7 zum Olympischen Museum in Lausanne
gefahren. Die Fahrt im Zug vom Gare Cornavin bis Lausanne war
bequem und wir hatten viel Spaß miteinander zu reden. Am Bahnhof
stiegen wir um in die Metro nach Ouchy, von dort bummelten wir am
See entlang zum Museum. Als wir auf den
Rolltreppen standen und nach oben getragen
wurden, bewunderten wir die Aussicht auf den
Ausflug nach Olympia
nahen See und den wundervollen Park, der das
Museum umringt. Schon in der Eingangshalle
sahen wir erstaunliche Dinge. Die „Sonderführung: Die Spiele der Antike“ würde sicher sehr interessant werden.
Olympia war eine religiöse Stadt oder, besser gesagt, Stätte mit ihrem
Zeustempel. Dieser war sehr groß, er maß 6 Säulen in der Breite und
13 in der Länge. In Olympia gab es den heiligen Bereich und den
profanen Bereich. Im profanen Bereich wohnten die normalen Leute,
die Besucher waren im Hotel untergebracht, die „Palästra“ war der
Ort, wo gekämpft wurde. Der heilige Bezirk gehörte ursprünglich Hera,
die Spiele waren Zeus gewidmet. Den Heratempel benutzt man heute
noch, denn dort findet die Entzündung der Olympischen Fackel statt.
Im Jahr 1936 wurde von den Deutschen der Fackellauf erfunden, bei
den Olympischen Spielen in Berlin wurde er zum ersten Mal
durchgeführt.
Mit dem Betrachten verschiedener originaler Fackeln hatte unser
Rundgang begonnen, seinen Abschluss bildete das große Modell von
Olympia (Durch Computersimulation
konnte man die Säulen des Tempels
wieder aufstehen lassen!). Jedoch auch
das alltägliche Leben der alten Griechen
durften wir während der Spezialführung
„nachempfinden“ durch Anprobieren
von Kleidungsstücken, Lagern an den
Tischen in einem nachgebauten Speisezimmer und einen Gänsemarsch durch
die engen „Gassen“ einer griechischen
Ortschaft.
Die Griechen hatten kleine Häuser. Die
einfache Küche war der Bereich der
Frauen und Sklaven. Das Bad war mit Wanne und Toilette ausgestattet.
Es gab einen Eingangsbereich und am Ende ein Ess- und Schlafzimmer.
Man hat im Liegen gegessen. Die Männer wurden von den Frauen bedient.
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Der Boden war mit
Mosaiken bedeckt, die
viel über die Kultur
aussagen, z. B. Wellen,
die das Wasser
symbolisieren. Die
Wände waren mit
Öllampen behängt.
Das Gymnasium war
damals eine Sporthalle. Hier trainierten
sich die Athleten im
Ringen, Boxen, Speerwurf und Diskuswurf. Die Boxer trugen keine
Handschuhe, sondern wickelten sich einen Lederriemen um die Hand.
Es gab auch einen Teil, der für Studenten angelegt war. Hier wurden
sie von Philosophen unterrichtet.
Die Vasen, welche bei den Griechen sehr vielseitig verwendet wurden,
sind heute unsere wichtigste Informationsquelle. Die Griechen
benutzten die „Lidria“ mit drei Henkeln zum Wasserholen, die „Grator“
um Wein und Wasser zu mischen, die „Aribal“ für die Ölaufbewahrung.
Die „Amphore“ war wichtig für die Vorräte, diese Vase wurde
eingegraben, damit der Vorrat unter der Erde frisch und kalt blieb.
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Die Verzierungen auf den Vasen stellen meistens die nackten Sportler,
die Götter oder Ereignisse aus der Sage dar. Die roten und schwarzen
Vasen wurden gebrannt und die Figuren mit Werkzeugen ausgekratzt.
Am Ende des Rundgangs wussten wir vieles mehr über das Leben in
Elis und in Olympia. Wir hatten auch erfahren, wie die Sportler
während der Spiele lebten.
Die meisten Schüler waren von der interessanten Führung sehr müde.
Deshalb sind wir zu einem Spielplatz am See gegangen. Da waren
viele gemütliche Plätze und man konnte sich gut ausruhen.

Text: Alexander Glaser, Sarah Flechsenhar,
StefanKaltenbach, Alexandra Kurz und Melissa Véry
Fotos: Ulrike Frank
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Das Nachmittagsprogramm der Grundschule
Anfangs mussten wir die Kinder, die für das Nachmittagsprogramm
angemeldet waren, noch suchen. Sie waren überall: in den Klassenräumen,
im Pausenhof, auf dem Flur. Auch jetzt noch fragen sie manchmal: „Ist
jetzt schon nachmittags?“ Aber meistens
kommen sie nun von alleine in den
Ist jetzt schon
Vorschulraum der Grundschule, in dem wir
gleich im Anschluss an die Warteklasse
nachmittags?
zusammen ein mitgebrachtes Picknick essen.
Anfangs konnten sich die Kinder nicht so recht
vorstellen, was Nachmittagsprogramm bedeutet. Kann man da vielleicht
die ganze Zeit machen, was man
will? Grenzen wurden ausgetestet. Keine Lust, Hausaufgaben zu machen, die kann ich
ja auch zu Hause machen wie
gewohnt. Jetzt sind die anderen
da, mit denen es sich so gut
spielen lässt. Ein gemeinsames
Besprechen von Regeln, bei dem
sich manche Kleineren und
Größeren als harte Kämpfer in der
Diskussion erwiesen haben, hat zur
allgemeinen Akzeptanz der
Nachmittagsstruktur geführt.
Nachmittagsprogramm bedeutet
Bewegung im Schulhof und bei
Spaziergängen in die nähere
Umgebung, Freiraum für Phantasie, Kreativität und Eigeninitiative, Spaß haben und
Ausruhen in der Gruppe
oder alleine. Es bedeutet
auch Gruppenaktivitäten
zur Sprachförderung,
Töpfern, Basteln und
Malen und – Hausaufgaben machen. Hausaufgaben werden in der
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Regel in zwei Untergruppen in
unterschiedlichen Räumen
gemacht und es gibt unterschiedliche Hausaufgabenmacher: ruhige, in ihre Arbeit
vertiefte Hausaufgabenmacher,
die kaum einmal Unterstützung
verlangen, oder lebhafte, die sich gegenseitig fragen und helfen. Es gibt
auch Kinder, die sich durch die anderen zu sehr abgelenkt fühlen und
lieber irgendwo alleine ihre Hausaufgaben machen, im Musikraum zum
Beispiel.
Egal, ob bei den Hausaufgaben oder anderen Aktivitäten, der Altersunterschied der Kinder, der bis zu fünf Jahre ausmachen kann, hat positive
Auswirkungen auf das soziale Handeln in der Gruppe. Kinder höherer
Klassen lesen den Kleineren, die
es sich währenddessen in der
Kuschelecke des Vorschulraumes
gemütlich machen, manchmal
Geschichten aus ihren jeweiligen
Lesebüchern vor. Ebenso verhält
es sich mit den Mittwochskindern, die von anderen Schulen
kommen, um Deutsch zu lernen oder es nicht zu vergessen. Während der
Hausaufgabenzeit üben Mittwochskinder Lesen und Schreiben und wenn
es Verständnisprobleme gibt, helfen DSG-Kinder den Mittwochskindern,
nicht ganz ohne Stolz auf ihre Lehrerrolle .

Monika Heilig-Polak
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Totentanz

Marijana Olden, Klasse 10
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Aleya Flechsenhar, Klasse 10
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David Cichon, Klasse 10

Totentanz

Auf den Bildern vergangener Zeiten,
Die uns warnen vor’m Weltgericht,
Sieht man Sünder, wie sie beichten,
huldvoll recken ihr Gesicht.
Wie sie jammern, schluchzen, flehen,
Kniend vor dem Königsthron.
Erlösung, Gnade soll ergehen,
Die gepriesen einst der Sohn.

Geändert haben sich die Zeiten,
Vergessen ist die Himmelstür.
Wollen wir Höherem uns verschreiben,
Bleibt ein blasphemisches „Wofür?“.
Jesus ist nicht mehr am Leben
Und Gott aus uns’rer Welt verbannt.
Wer uns heut’ noch kann vergeben
Ist, so scheint’s – der Sensenmann.

Tilman Hoffer, Klasse 10
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Exkursion des Kindergartens ins Schwimmbad Le Lignon
Das ist eine Aufregung! Heute gehen wir ins Schwimmbad! Schon im
Morgenkreis können sich die Kinder kaum still auf den Stühlen halten.
Wann geht es endlich los? Ein Lob an die Eltern: niemand hat seine
Badesachen zuhause vergessen.
Weil nicht beide Gruppen gleichzeitig in das
Schwimmbad können, startet die Rabengruppe
Kunstvolle
mit einer halben Stunde Vorsprung. Die
Rückwärts-Spritz-Sprünge
Hasengruppe muss sich noch etwas gedulden.
Doch endlich ist es soweit. Nachdem jedem
Kind ein Namensschild umgehängt wurde,
gehen wir zur Bushaltestelle. Der Busfahrer staunt nicht schlecht über
die vielen kleinen Fahrgäste. Bis endlich jedes Kind einen Platz im
Bus gefunden und sich die Gruppe etwas beruhigt hat, sind wir auch
schon da.
In der Umkleidekabine geht es lustig zu. Da purzeln Hosen, Kleider,
Socken, Hemdchen und Höschen im Eiltempo auf den Boden. Die
Erzieherinnen und begleitenden Mütter haben alle Hände voll zu tun,
damit nicht alles durcheinander gerät und müssen sich dabei auch noch
schnell selber umziehen.
Schon stehen die ersten Kinder fertig in Badehose und Badeanzug da.

55

Doch halt! Bevor es ins Wasser geht, heißt es erst einmal: Pusten, pusten,
pusten, denn alle Schwimmflügel, Schwimmringe und Gummitiere
wollen gefüllt werden. Nun kommen die Kinder von der Rabengruppe
aus dem Wasser. Bahn frei für die Hasen!
Jetzt beginnt ein frohes
Plantschen und Spritzen.
Es gibt sogar eine
Wasserrutsche, die für viel
Vergnügen sorgt. Am
meisten Spaß macht es den
Kindern, die Erzieherinnen mal richtig nass
zu machen. Gabi stellt sich
äußerst mutig für eine
Sonderdusche unter dem
Wasserstrahler
zur
Verfügung, was für viel
Begeisterung sorgt. Auch
kunstvolle Vorwärts- und
Rückwärts-Spritz-Sprünge
vom Beckenrand werden erprobt. Mit Ringen und Bällen beginnt ein
munteres Wurf- und Fangspiel.
Wenn doch nur das
Wasser etwas wärmer
wäre! Nach einer
Dreiviertelstunde fangen
auch
die
begeistertsten Wasserfrösche zu frösteln
an. Ein paar Kinder
sind schon vorher aus
dem Wasser gekommen, um sich im
Handtuch eingehüllt
am Beckenrand aufzuwärmen und den
anderen zuzusehen.
Eine warme Dusche bringt alle wieder auf die richtige Temperatur.
Nun heißt es aufgepasst, dass auch jedem Kind das richtige Handtuch
und die richtigen Schwimmflügel wieder in die Badetasche gelegt
werden.
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Der Bus für die Rückfahrt lässt nicht lange auf sich warten. Nach
mehrmaligem Durchzählen der Kinder auf dem Rückweg lässt sich
feststellen: Alle sind wohlbehalten wieder am Kindergarten
angekommen.
Regina Schulte-Eickhoff
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Was macht man eigentlich als Schüler, wenn vieles anders “tickt?“
Endlich hatten sie es hinter sich. Alles ist besser. Endlich „richtige“
Hausaufgaben, so richtig büffeln wie die älteren Geschwister und
„schwere“ Klassenarbeiten.
Die Herausforderung wurde angenommen. Die Kinder der 5. Klasse
machten richtige Hausaufgaben. Aber auf einmal gab
es
so viele Fächer. Und die Hausaufgaben waren über
Endlich richtige
mehrere Tage auf, denn Biologie kam erst in drei
Hausaufgaben
Tagen wieder dran. Ach ja, und die Vokabeln in
Englisch, die mussten ja auch noch gelernt werden.
„Hast du eigentlich schon Franz gemacht?“ –
„Hatten wir da was auf?“ – „Sie hatten aber doch gar nicht gesagt, dass
wir heute eine Mathearbeit schreiben: Naja, dann eben ohne lernen.“
Vieles „tickte anders“. Die Schüler der 5. Klasse fanden es zuerst ganz
toll. Bei unseren wöchentlichen Gesprächen wurde das „Hinter-sichLassen der Grundschule“ als absolut positiv angesehen. Sie zählten
jetzt zur Sekundarstufe, zum Gymnasium. Selbst die vielen Hausaufgaben, der Lernstress, wurden positiv gesehen. Nur einzelne Mütter
sagten zu uns Lehrern: „Das Kind ist kaum auszuhalten zu Hause.“
Nach einem halben Jahr wurde die Grundschule auch wieder positiv
gesehen und mancher wäre auch gerne mal – nur so zwischen durch,
so für kurze Zeit – gerne in die Grundschule zurückgegangen.
Die Schüler der 5. Klasse fühlen sich sehr wohl bei uns, die Schule
macht ihnen viel Spaß. Dennoch, das erste Halbjahr war nicht einfach.
Dies auch, weil die Rahmenbedingungen für die beiden Schularten
sehr unterschiedlich sind.
Um in ein Gespräch zu kommen, haben sich die LehrerInnen der
Grundschule und der 5. Klasse mehrfach getroffen. In einer sehr
positiven Stimmung haben wir die Rahmenbedingungen der einzelnen
Schule abgeklopft, die pädagogischen Grundprinzipien uns gegenseitig
erläutert und geschaut, wie wir es für die SchülerInnen schaffen können,
den Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe zu erleichtern.
Dieser Austausch war wichtig, denn er ermöglichte einen guten Einblick
in die unterschiedlichen Schularten. In diesem Arbeitskreis wurde
deutlich, dass beide Schularten gute Arbeit leisten, aber auch beide
durch die Zusammenarbeit sich weiterentwickeln können.
Noch sind wir nicht ganz fertig, aber schon jetzt haben alle profitiert,
besonders die zukünftige 5. Klasse.
Ein Dank gilt hier besonders den KollegInnen, die viel Energie in diese
Zusammenarbeit hineingesteckt haben.
Martin Wiskemann
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Mit Spass und ganz viel
guter Laune - vor allem
auch wunderschönem
Wetter - konnte dieser
Tag beginnen. Am 30.
10. 2004 ab halb elf
kamen verkaufstüchtige Eltern um ihren
Stand aufzubauen.

Der erste Flohmarkt
des Kindergartens

Ganz wichtig war dabei
natürlich
auch
die
Verpflegung mit Kaffee und
Kuchen, die vom Team des
Kindergartens organisiert
worden war.
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Draußen eröffneten wir für diesen
Tag unser Flohmarktcafé.

Neben dem Verkauf
stand auch das
Miteinander im
Vordergrund und
natürlich auch das
Kennenlernen.

Anschauen, staunen,
ausprobieren, vorlesen,
alles war erlaubt.
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Und so ganz nebenbei
haben die Kinder auch
die Erfahrung gemacht,
wie schön es sein kann,
mit Mama oder Papa
Spielsachen und Kleider zu verkaufen.

Rundherum war es
für den Kindergarten
ein toller Tag, der
auch den Eltern und
den Kindern viel
Freude bereitete.

Susanne Boettcher-Bernstein
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Ein Streitschlichter-Seminar an der DSG
„Auge um Auge, Zahn um Zahn....!,(AT) oder „Liebet eure Feinde, bittet
für die, die euch verfolgen...“ (Bergpredigt)
Die Angebote, Konflikte zu lösen, sind in der
Bibel reichhaltig und widersprüchlich. So wie
Auge um Auge,
in der Bibel, so zeigen sich uns aber auch im
alltäglichen Leben sehr widersprüchliche
Zahn um Zahn.
Formen der Konfliktbewältigung. Der eine
sieht, wie sein Bruder seine kleine Schwester
verhaut, der andere bekommt mit, wie die Mutter ihrem Kind eine
Backfeige gibt, ein weiterer ist Opfer einer Mädchenclique und so mancher
von uns kennt auch das Totschweigen von Konflikten. Viele Angebote
werden den Beobachtern gemacht.
Wie aber soll man nun mit einem Streit umgehen. Man ist doch wütend,
zornig, verletzt und beleidigt, fühlt sich ungerecht behandelt oder selbst
im Recht, aber alle anderen sehen das falsch. Wie kann „ich“ den Konflikt
zu einer Lösung bringen und zwar so, dass nicht gleich wieder ein neuer
entsteht? Leider gibt es kein Patentrezept, und das Anschauungsmaterial
durch die Erwachsenen ist selten ideal.
Um dem Ziel der Konfliktbewältigung näher zu kommen, haben wir ein
Streitschlichterseminar durchgeführt. Es ging dabei um folgende Bereiche:
- Wie kommunizieren wir?
- Wie kommuniziere ich?
- Wie muss ich mich als Streitschlichter verhalten, damit die anderen ihren
Konflikt bearbeiten können?
Nach einem mehr oder minder festen System der Mediation haben wir
versucht, diese Bereiche zu bearbeiten. An drei Tagen haben wir intensiv
gearbeitet, viele Rollenspiele gemacht, gelacht und waren dann doch alle
ziemlich fertig. Am Ende wussten alle, wie man gut zuhört, was man tun
muss, damit die Wege zur Lösung ermöglicht werden und dass die Streitschlichter keine Ratschläge geben dürfen. Eine Teilnehmerin sagte am
Schluss, dass sie gar nicht wusste, dass man über Kommunikation so viel
lernen könne.
Die ausgebildeten Streitschlichter haben dann in den Klassen 5 bis 7 eine
Mediation (Streitschlichtung) vorgeführt. Diese Streitschlichter stehen für
die SchülerInnen zur Verfügung und sind bereit, den Schülern zu helfen.
Sie müssen nur angefordert werden.
In unregelmäßigen Abständen wird eine Vertiefung des Gelernten
angeboten werden.
Martin Wiskemann
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So here I was, closed up in my stuffy room, books piled up high and
sunlight streaming through closed shutters, frantically tipping away
on the keyboard.
Just like each peaceful Sunday.
I was at ease, home in chaos and minding my own damn business.
The door slowly creaked open and Mother
cautiously poked her head through. I rolled my
Boredom
eyes to the screen, wondering what she wanted
now. Mother fought her way into my room,
pushing over piles of paper and stumbling over
my dirty clothes-pile. I wonder what she wanted to accuse me of today.
„We’re going out today!“, she said.
I stopped tipping my little resume for Wikipedia about the Milgram
experiment, which was a famous scientific experiment of social
psychology first described by Stanley Milgram, and looked at her. „Oh,
alright then. When are you coming back?“ She looked around and said
defiantly „We’re going out today. And you’re coming along.“ Oh, great.
Another of those brilliant family outings that end in total disorder and
a genera! atmosphere of glumness. But somehow I wasn’t surprised:
typical parents, always drag you out in the wrong timing. „You never
go out! If you’d put up your shutters you’d notice it’s a wonderful,
wonderful day! How can you sit at home rotting?“ „Mo-“ „No, I’ve
made up my mind, you’re coming along.“ „Can I at least finish my te“ „We’re going in 30 minutes. Be ready then.“ „Bu-“ „Now get ready.“
and that was that. My enthusiasm plummeted to the infinite minus. I
was getting dragged off to god knows where. Down and down my
mood went. Somewhere there was a tiny light that brightened my mood
by just an ounce. Oh, yes. I just hoped my sister awaited the same
forsaken fate.
My parents were waiting for us in the car with little grins on their
faces. „Where are we going?“, my sister asked. „It’s a surprise“. Oh,
brilliant a surprise! Now think about that! A surprise. What am I, a
five-year-old? My sister and I had a good row about which CD’s to
listen to, which made me happier. If my afternoon is ruined I shall try
to ruin everyone else’s. Selfish, you say? Definitely.
After a while the drive got boring. My sister ignored me. My parents
didn’t want to tell me anything. The scenery is always the same. Trees
here, trees there. Oh, wait another car. More trees now... I soon dropped
off to sleep. When I woke up the front of our car was spitting out
smoke. Father was no where to be seen and Mother was sitting in front
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pouting. „Wh-what happen-“ „Your father had an accident!“ I really
had to talk to my mother about interrupting me in midsentence. The
little social skill that I possessed told me that this wasn’t quite the right
time to confront her with that. „Oh.“, I said, not wanting to say anything
that might give away my true feelings about what happened, „that’s
too ... err, bad.“ „We wanted to go hiking. lt is such a nice day. Now
we’re stuck here for three hours.“ I opened my mouth to say „Three
hours?“ but I soon realised that three hours were nothing compared to
me climbing up some random mountain just to view some scenery you
could view just by clicking an url on google at home in your comfy
chair. I settled down in my seat. At least the radio worked...
After a while of looking at my
surroundings, which consisted of the
ever-so-interesting and highly
fascinating evergreens and your
random stones, I thought about how
typical this family „outing“ was. The
atmosphere is down in the dumps and
at the end everyone is just glad to be
back home. I wonder why my parents
still keep trying though...
At the end my father arrived with the
repair service and we set back on our way home. No one spoke a word
during all the ride back.
What a boring Sunday!
Mia Braunwalder, Klasse 11
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Abends, am 5. Novemder, fand in der Aula der DSG die Inszenierung
von Goethes Faust statt, aufgeführt von „theater-Pro Secco-münchen“.
Schon früh ging der Kampf um gute Sitzplätze los. Leider gehörten
wir nicht zu den Gewinnern und mussten in unbequemen Positionen
unsere Notitzen machen, und dass eineinhalb
Stunden lang.
Ein Pakt mit dem Teufel
Das Stück fing mit drei Stellungnahmen zu
Goethes Klassiker Faust an, die von einem
Mann mit drei verschiedenen Hüten zum
Ausdruck gebracht wurden.
Und dann ging‘s richtig los: Im Gespräch mit
dem Teufel äußert der gefühllose Faust seinen Wunsch, endlich etwas
in seinem Leben zu empfinden. Er geht einen Pakt mit dem Teufel ein,
wobei er ihm verspricht sein ewiger Diener in der Hölle zu sein, sollte
der Teufel es schaffen ihn glücklich zu machen. Bald darauf arrangiert
der Teufel ein Treffen für Faust mit dem bezaubernden Gretchen. Die
sofortige Liebe zwischen den beiden überrascht alle und Faust scheint
dem Teufel aus den Händen zu gleiten. Gretchen bringt schließlich für
Faust Mutter und Kind um und verzweifelt. Dem Wahnsinn nahe, hält
sie Faust am Ende für ein Trugbild ihrer Fantasie.
Die Aufführung kam mit relativ wenig Aufwand in Sachen Requisiten
zu Stande. Gott sah man lediglich auf bzw. durch einen Fernseher,
Mephisto war ganz in schwarz gekleidet, mit rotem Glitzer im Haar
und rot bemalten Füßen. Faust wurde als großer Mann mit Glatze
dargestellt. Der Wechsel zwischen den Handlungen des Jenseits und
des Diesseits wurde durch das Ausfahren eines Vorhangs aus langen
Plastikstreifen verdeutlicht.
Das gesamte Stück war wie das Original auch in Reimen verfasst. So
wirkte das Ganze etwas langweilig und einschläfernd auf uns. Trotzdem
war das Talent und die Leidenschaft der Schauspieler nicht zu
verleugnen: Sie erweckten die einzelnen Charaktere überzeugend zum
Leben.
Sophia Neid,
Stefanie Wurmsee, Klasse 11
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theater - Pro Secco - münchen spielt
Goethes „Faust“

DEUTSCHEN S CHULE G ENF

als Mann nur gelernt, Dinge wie
Gefühle zu rationalisieren.
Margarethe hingegen verliert
sich erst in ihren Gefühlen und
am Ende verliert sie darüber ihren Verstand und letztlich ihr
Leben. Er wird weiter nach etModern und jung gibt sich die was suchen, das er nie finden
Inszenierung, ohne dabei in ein kann, ohne sich wie Margarethe
Spektakel abzurutschen, und zeigt, selbst aufzugeben.“
auf die wesentlichen Handlungsstränge gekürzt, einen „Faust“ in
Spielfilmlänge von eineinhalb theater- Pro Secco-münchen Stunden.
eine freie Theatergruppe, deren
Mitglieder schon bei verschieDie Inszenierung von Stepanie Bachdenen anderen Ensembles und
huber und Anne Zembsch zeigt eiTV-Produktionen mitgewirkt hanen Faust, „der den ultimativen Kick
ben - wurde 1996 gegründet.
sucht, eine Margarethe, die sich im
Sie war wiederholt zu Gast beim
romantisierenden Traum verliert. Er
Internationalen Theaterfestival
hat seine Seele dem Teufel übereigRAZEM in Polen und zeigte
net, um endlich etwas zu fühlen, sie
zuletzt ihre Inszenierung von
ihre Seele ihm, weil sie nur fühlen
Schillers „Kabale und Liebe“ in
kann. Letztlich gehen beide daran
der Black Box im Münchner
zugrunde. Heinrich wird nie in der
Gasteig. Bereits zum zweiten
Lage sein, sich tatsächlich auf GeMal in Genf.
fühle einzulassen, zu sehr ist er seiner geistigen Welt verbunden. Er hat Das Gastspiel wird von der Neuen
Rückversicherungsgesellschaft
in Genf unterstützt.

DEUTSCHER
INTERNATIONALER
CLUB IN GENF

Freitag, 5. November, 19:30 Uhr in der Aula der DSG
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Gert Jonke liest aus eigenen Werken

Gert Jonke gilt als Klassiker
der Moderne. Seine Sätze,
schrieb Ilse Aichinger, seien
so komplex wie das Leben.
Er kann den abblätternden
Putz der Wiener Peripherie
ebenso beschreiben wie
das Gefüge der Beethovensonate Op. 111. Wer
kann das sonst?

Gefördert von der Österreichischen Botschaft in Bern

Geboren am 8. Februar 1946 in
Klagenfurt/Kärnten. Ab 1966 verschiedene Studien wie Germanistik,
Geschichte, Philosophie und Musikwissenschaft an der Universität
Wien. Längere Aufenthalte in
London, Argentinien, Hamburg und
Frankfurt.
1977
1997
1997
2001

Ingeborg Bachmann Preis
Erich Fried Preis
Franz Kafka Literaturpreis
Großer Österreichischer
Staatspreis

SOCIÉTÉ GENEVOISE
D´ÉTUDES ALLEMANDES
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DEUTSCHEN S CHULE G ENF

„Unfaßbar ist die Welt, schlüpfrig und so komplex, daß die Wörter nur einen Teil davon bannen
können. Diese Einsicht beschäftigt den österreichischen Schriftsteller Gert Jonke wie kaum einen zweiten, sie schärft seinen
Blick und lehrt ihn staunen über
all das, was ehedem noch Routine war. Deshalb widersetzt er
sich der leerlaufenden Semantik,
verbiegt und krümmt seine Sprache nach Kräften, schneidet sie
zurecht, bis sie dem Gegenstand
wie angegossen paßt.“
(F.A.Z.)

Donnerstag, 11. November, 20 Uhr in der Aula der DSG
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Peter Zeindler liest aus Toter Strand

DEUTSCHEN S CHULE G ENF

Hochbrisante politische Hintergründe,
Lügen und Intrigen der Geheimdienste und eine lebensgefährliche Recherche zwischen Genf und dem Berner
Oberland, Hamburg und Hastings.
Eine rachesüchtige Freundin, ein Maler mit zwei Gesichtern und ein überraschender Showdown.

Copyright: Arche Verlag

Ein Öltanker kollidiert mit einem britischen Trawler vor der bretonischen
Küste. Unfall? Terroristischer Anschlag?
Der Publizist Pierre Morgan, 51, beginnt zu recherchieren. Ein Freund vom
Forschungszentrum CERN in Genf
setzt ihn auf eine heisse Spur…! Hat
möglicherweise die CIA die Hand im
Spiel?

Peter Zeindler, geb. 1934 in Zürich,
studierte Germanistik und Kunstgeschichte. Nach seiner Tätigkeit als
Gymnasiallehrer war er Dozent an
Goethe-Instituten und Redakteur beim
Schweizer Radio. Seit 1974 lebt er als
freier Schriftsteller in Zürich und veröffentlicht neben Hörspielen und Theaterstücken auch Drehbücher, u.a. für
den „Tatort“. Für seine Kriminalromane wurde er mehrfach mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Weitere lieferbare Bücher von Peter
Zeindler sind: „Das Lächeln des anderen“ (Arche, 2002), „Abschied in
Casablanca“ (Arche, 2000) und „Das
unheimliche Auge“, Kinderkrimi
(Nagel&Kimche, 2003).

LiteraRt
die deutsche Buchhandlung in Genf

Donnerstag, 18. November, 20 Uhr in der Aula der DSG
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Adriano Sack liest aus Elternabend Über unsere schwer erziehbaren Mütter und Väter

Sie sind sich ähnlicher als jemals zwei
Generationen zuvor: die 68er und ihre
Kinder. Sie teilen Interessen, Freizeitvergnügen, politische Einstellungen und
Lebensentwürfe. Doch die Harmonie
birgt Konfliktpotential, denn zum ersten
Mal treffen zwei Generationen von
Selbstverwirklichern aufeinander.
Adriano Sack porträtiert Alt und Jung und
ihre familiären Turbulenzen - eine unterhaltsame Gesellschaftsanalyse, genau
recherchiert und voller Esprit formuliert.

DEUTSCHEN S CHULE G ENF

Adriano Sack, 1967 in Köln geboren,
studierte Architektur. Seit drei Jahren
leitet er das Kulturressort der „Welt am
Sonntag“ in Berlin, davor schrieb er unter anderem für „Die Woche“, den „Spiegel“ und „Prinz“. Außerdem entwicklte
er eine Daily Soap für Pro 7 und war
Darsteller in der Reality Soap „Das wahre Leben“. 2003 wurde er mit dem ErnstRobert-Curtius-Preis ausgezeichnet.
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Donnerstag, 2. Dezember, 20 Uhr in der Aula der DSG
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Ein großer Wunsch der Physik-Fachschaft konnte dieses Schuljahr in
die Tat umgesetzt werden. Die Möglichkeit physikalische Grundlagenforschung hautnah in einer der wichtigsten Forschungsstätten
der Welt zu erleben, war lange schon ins Auge gefasst worden. So
besuchten die vierzig Schüler der DSGOberstufe am Freitag, den 19. November, das
Forschung vor Ort –
CERN. Durch das große Engagement
mehrerer Väter, die beim CERN arbeiten und
auf Initiative der Physik-Fachschaft der
Deutschen Schule konnte diese
außerunterrichtliche Veranstaltung stattfinden.
Zu Beginn standen Kurzvorträge auf dem Programm:
Herr Kurz referierte
über die Struktur und
Geschichte
des
CERN, gefolgt von
Herrn Lerche, der die
theoretischen physikalischen Grundlagen
und grundsätzliche Fragestellungen darstellte: Was
ist es, das die Welt im
Innersten
zusammenhält?
Herr Mahner leitete im Anschluss zum
experimentell praktischen Teil über, indem er
verschiedene Teilchenbeschleuniger
erläuterte, was Herr Joram und Herr Mallot
weiterführten, indem sie die Grundmöglichkeiten für Teilchendedektoren
vorstellten. Den Abschluss bildete das
Kurzreferat von Herrn Panzer, der die
Aufgaben des CERN-ComputerCenters beschrieb. Obwohl die
Inhalte insbesondere für die
Elftklässler weit über das
hinausgingen, was im Rahmen
der Schule an Kenntnissen
und
Wissen
bislang
erworben wurde, gelang es
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den Referenten dennoch, die Grundprobleme
und -strategien sehr anschaulich zu
vermitteln. Interessant für die Schüler
war es in diesem Zusammenhang
aber sicherlich auch, Menschen zu
erleben, die mit ansteckender
Begeisterung im Brennpunkt
naturwissenschaftlicher
Fragestellungen forschen
und arbeiten.
Gestärkt durch Croissants
und Kaffee ging die
Gruppe im Anschluss auf
Erkundungsreise zu
verschiedenen Orten auf dem CERN-Gelände, um nun direkt Einblicke
in Experimente, Beschleunigerstrecken, Detektoren und das
Rechenzentrum nehmen zu können. Ein von Herrn Joram
ausgeklügelter Busfahrplan sorgte dafür, dass jeder Schüler zwei vorab
gewünschte Stationen besuchen konnte. Das Improvisationstalent der
Organisatoren bewältigte aber auch noch kurzfristig anfallende
Sonderwünsche, das Regenwetter und kleinere Verzögerungen
souverän. Die Möglichkeit, sich vor Ort zu informieren und direkt
alles erfragen zu können, was unverstanden oder von besonderem
Interesse war, bot den Schülern und begleitenden Lehrern die einmalige
Möglichkeit, Forschung zu erleben und sich selber ein konkretes Bild
zu verschaffen. Beindruckend waren sowohl die Ausmaße des
DELPHI-Experimentes, dessen Detektorquerschnitt man im Tunnel
des großen Speicherrings erklärt bekam, als auch die ausgeklügelten
Messverfahren bei DELPHI und COMPASS. Faszinierend stellten sich
die AntimaterieExperimente, die
Herr Caspers am
Antiproton-Decelerator vorstellte,
den Betrachtern dar.
Die Linearbeschleuniger, die den Schülern aus dem Unterricht noch am
ehesten vertraut
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7.50 Treffen vor der Schule
8.00 Abfahrt mit dem Bus zum CERN

- die Oberstufe am CERN:
Das Programm

8.30 Begrüßung und kurze Einführung:
Organisation, Geschichte undStruktur des CERN
8.45 Vorstellung: Theoretische Physik
9.00 Vorstellung: Beschleuniger
9.15 Vorstellung: Detektoren
9.30 Vorstellung: Computing
Alle vier Vorstellungsrunden beinhalten Einführung und
Fragemöglichkeiten

9:45 Kaffee und Croissants
10.00 – 12:30 Guided Tour entlang der vier Stationen
(DELPHI, COMPASS, CERN-COMPUTER-CENTER,
ANTIPROTON DECELERATOR, LINAC 2 und 3)
Jeder Schüler besichtigt zwei vorab ausgewählte Stationen
in einer Kleingruppe
12:30 Abschlussgespräch und Feedback
13.00 Rückfahrt mit dem Bus zur Schule
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sind, in ihrer Anwendung beim CERN zu sehen, bereicherte ebenso,
wie die Erläuterungen zur Bewältigung der schier unfassbaren
Datenmengen des Computer-Centers die Besucher verblüffte.
Die Geduld und fachkundige Begleitung durch die CERN-Mitarbeiter
ermöglichte es, dass bei den Schülern gleichzeitig Interesse geweckt
und Neugierde befriedigt werden konnte. Diesem gab Florian

Taufmann am Ende der Veranstaltung Ausdruck, als er sich
stellvertretend für die Deutsche Schule und seine Mitschüler für den
rundum gelungenen Morgen bedankte.
Text: Sönke Frank
Illustrationen aus den Vorträgen von
Ch. Joram, A. Kurz, W. Lerche,
E. Mahner, G. Mallot, B. Panzer
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Ein Praktikumsjahr im Kindergarten
Bald wird es schon wieder Sommer und mein Jahrespraktikum im
Deutschen Kindergarten Genf neigt sich leider schon dem Ende zu.
Ich heiße Annika Lagoda, wohne jetzt seit fünf Jahren in Genf, und bin
17 Jahre alt. Zuerst besuchte ich die lokale Schweizer Schule, wechselte
aber nach 2 ½ Jahren auf die Deutsche Schule
Genf. Nach der Mittleren Reife beschloss
Eine Pause zum
ich, ein Jahr etwas anderes zu machen
Sich-Finden
(auszuprobieren). Ich mag Kinder sehr und
kann mir eine Ausbildung zu Erzieherin gut
vorstellen, aber ich wollte mich dafür noch
nicht von meiner Familie trennen. Da kam ich auf die Idee ein
Praktikumsjahr im Kindergarten zu machen, was mir die Gelegenheit
bot meinen Berufswunsch auszutesten. Jetzt, kurz vor Beendigung des
Praktikums, gehe ich mit Überzeugung auf die mir zugesprochene
Ausbildung an der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik in
Schwäbisch Hall zu.
Im Kindergarten der Deutschen Schule Genf gibt es zwei Gruppen,
die Raben und die Hasen. Beide können bis zu 24 Kinder aufnehmen,
was seit März auch der Fall war. In einer Gruppe arbeiten je zwei
Erzieherinnen bzw. zwei Sozialpädagoginnen, und ich, im ersten
Halbjahr bei den Raben, und im zweiten Halbjahr bei den Hasen.
Außerhalb der Kindergartenzeit wird Musikunterricht angeboten, für
die ganz Kleinen handelt es sich hier um musikalische Früherziehung.
Zum Kindergartenalltag gehört auch die Sprachförderung für Deutsch
und Französisch. Neben dem kreativen Angebot, dem Sport“Unterricht“ und dem Freispiel werden die Kinder wöchentlich auch
an das Kochen in der Küche herangeführt. Von Müttern organisiert
wird einmal pro Woche die Bücherei angeboten.
In all diese Angebote durfte ich zu jeder Zeit ‘reinschauen, was ich
auch immer wieder getan habe. Oft durfte ich selber den „Basteltisch“
und die Lesegruppe übernehmen oder mit Kindern in die Küche gehen,
was so viel heißt wie Verantwortung zu übernehmen. Ich hatte nie das
Gefühl „nur“ eine Praktikantin zu sein, ich bin wie eine Kollegin
behandelt worden und dafür bin ich dem Team sehr dankbar, das hat
mir mehr Selbstsicherheit gegeben. Durch diese vielen neuen
Erfahrungen bin ich reifer geworden und habe wirklich viel fürs Leben
gelernt (was in der Schule bestimmt nicht der Fall gewesen wäre).
Auch die Eltern der Kinder waren sehr offen und schon bald hatte ich
mehrere Babysitterjob-Angebote, die ich auch angenommen habe.
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Durch den häufigen Kontakt zu Erwachsenen bin ich mit dem
Praktikumsjahr in eine andere Welt eingetaucht, aber mir wurde auch
bewusst, dass ich nicht die Freundschaften zu Gleichaltrigen
vernachlässigen darf, die sich einfach auf einer völlig anderen Ebene
abspielen.
Ich möchte allen Schülerinnen und Schülern, vor allem denen, die sich
auf das Abitur vorbereiten, so ein kreativ-soziales Jahr empfehlen, (muss
ja nicht unbedingt in einem Kindergarten oder vor dem Abitur sein),
auch wenn sie vorhaben später etwas ganz anderes zu machen. Es
bedeutet eine Pause, ein Sich-Finden, bevor es wieder ans Lernen geht.
So ein Jahr ist einfach das Gegenteil von Schule, es hat andere Seiten
in mir geweckt und viele Ideen sich entwickeln lassen. Obwohl ich
vorher schon viel mit Kindern gemacht habe, sehe ich sie jetzt ganz
anders. Jedes einzelne Kind hat schon eine Persönlichkeit, die wir
(natürlich in Grenzen) auch respektieren müssen. Ich gehe nach diesem
Jahr ganz anders auf Kinder zu.
Was mir auch sehr wichtig war, ist, dass ich immer wieder Momente
erlebt habe, die mich an meine eigene Kindheit erinnerten, wenn wir
ein Buch lasen oder einfach in Situationen, in denen ich mich als Kind
genauso verhalten habe wie das Kind im Kindergarten.
Es war einfach wunderschön, ein paar Denkanstöße zu bekommen,
um noch mal über die eigene Kindheit nachzudenken, die ich als
wirklich schön und mit vielen Freiheiten erlebt habe (oder erleben
durfte).
An die Eltern, die Kinder und vor
allem an das gesamte Kindergarten-Team ein herzliches
Danke schön für alle die Erfahrungen, schönen Momente,
Unterstützung und die Tatsache,
dass sie so offen, vorurteilslos
und herzlich mir gegenüber
waren, so wie sie das auch
untereinander und zu den Kindern
sind. Es war ein tolles und
prägendes Jahr für mich!

Annika Lagoda

75

Kinderdepot Nr. 45
Eine „Momo“-Geschichte der fünften Klasse, wie sie nicht im Buche
steht.
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St. Martin

St. Martin, St. Martin ritt
durch Schnee und Wind…
sein Ross, das trug
ihn fort geschwind...

Nicht gerade durch Schnee und Wind, aber durch die
eisige Kälte ritt St. Martin.
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Er verweilte beim armen Mann, mit dem er
ein fast freundschaftliches Verhältnis
aufbaute, bevor er seinen Mantel teilte und
in der Dunkelheit verschwand.

Zum Glück tauchte er bei
Glühwein, Kinderpunsch
und Weckmännern wieder
auf und feierte zusammen
mit dem armen Mann, den
Kindergartenkindern, den
Eltern und Freunden ein
schönes Fest....
bis zum letzten Tropfen!
Gabi Steindel
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Die olten Rittersleit

Ritterwerkstatt in der 4. Klasse

Ja, wer möchte sich nicht gerne einmal auf
eine Burg begeben und dort als Ritter leben?
Auf eine solche Zeitreise in die Vergangenheit begab sich die Klasse 4. Schließlich ging
es darum, die eigenen Lebensumstände nicht als gegeben hinzunehmen,
sondern als Produkt und Entwicklung der Geschichte anzusehen.
Um möglichst viele Sinne anzusprechen wurden Burgen gebaut,
Rüstungen hergestellt, mit Federn
geschrieben, Rezepte ausprobiert,
Gewürze und Kräuter der Ritterzeit kennengelernt, ein Rittermahl
selbst zubereitet, Musik dazu
intoniert, Burgenbaupläne entoder verworfen, Kettenhemden
hergestellt, Wappen entwickelt
und Minnegesänge erfunden und
aufgeführt.
Natürlich wurden auch zwei echte Burgen
besucht und dort ein richtiges Turnier
veranstaltet.
Kreativ wurden eigene Wappen entworfen
und gestaltet. Aber nicht nur Wappen
wurden erfunden auch eigene
Rüstungen, Hüte oder
Schwerter.
Die Schüler hatten zuhause
viele Ritterbücher. Aus dieser
Klassenbibliothek wurden
Burgpläne studiert, eigene
erfunden,
Modelle entworfen, selbst Burgen gebaut und
gestaltet. Hier versucht eine Gruppe mit Sand eine
eigene Burg zu modellieren.
Ein Highlight war der Besuch der Burg in
Bellegarde. Claras Eltern waren die „Burgherren“
und luden die ganze Klasse ein. Nach einer
abenteuerlichen Fahrt mit der Straßenbahn wurden

82

wir herzlich von Burgfrau Henrici
willkommen geheißen und über die
Geschichte der Burg informiert. Nach
der Turmbesteigung zündeten wir zum
Kochen unseres „armen Ritters“ das
Kaminfeuer an.
Danach warfen sich alle Ritter und
Burgfräuleins in Schale zum großen Turnier.
Vor dem Rittermahl wurde die Burg erweitert, ein Palas fehlte noch.
Angehende Baumeister erfanden
flugs das fehlende Gebäude.
Leider wurde an diesem Wintertag
die Burg auch von Feinden
heimgesucht. Mit Feuergewalt
wurde der Palas zerstört. Zum
Glück konnten die Wohn- und
Schlafräume gerettet werden.
Nach dem Rittermahl mit Minnegesang und Tanzmusik verabschiedeten
sich die Ritter von Burg Henrici.
Wieder in Genf angekommen
wurden die Werkstatthefte mit
den Federzeichnungen, Minnegedichten, Ritterrätseln, Puzzles,
Burgplänen ... ausgeschmückt
und fein gestaltet.
Alle Klassen der Grundschule
wurden eingeladen und die
Ritter der 4.Klasse präsentierten
ihre Erfahrungen fachmännisch.
Ein Tagesausflug zur Burg Grandson rundete die Werkstatt ab.
Schülerfazit:
„Das war die
beste Werkstatt,
die wir in der
Grundschule
gemacht haben“
Ernst Gensler
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Geheimnisvolle
Botschaften
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Im alten Ägypten treffen sich Geschichts- und
Kunstunterricht der Klassen 5 und 6

.... Sonnenboote...
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. . . und Uschebtis
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Die Schultür hatte sich gerade hinter dem letzten Schüler geschlossen,
als wieder reges Tun in den Räumen der DSG einsetzte. Vier
Klassenzimmer wurden umgeräumt und mit einem DVD- und
Videospieler ausgerüstet. Die Aula wurde zu einem Seminarraum mit
fünf Gruppentischen, die Leinwand wurde
heruntergelassen, mit einem Beamer und
Die Erfolge
einem DVD-Player und nicht zuletzt mit
der Schwarzfahrer
einem riesen Blumenstrauß in der Mitte des
Stuhlkreises war alles fertig für den Beginn
unseres Seminars:
Der neue deutsche Film im Unterricht.
Seminar für Deutschlehrer
Das Seminar war eine gemeinsame Veranstaltung des Goethe-Instituts,
des Département d’Instruction Publique, des Generalkonsulats und der
DSG. Frau Uthild Schütze-Nöhmke, die im Goethe-Institut München
für die Lehrerfortbildung verantwortlich ist, und Frau Christl Reissenberger aus Berlin leiteten das Seminar. Unsere Seminarteilnehmer
kamen aus Genf und Umgebung und waren Deutschlehrer an den
Collèges. In 2 1/2 Tagen lernten wir nun viel über Sequenzlisten, Perspektive, Kameraführung, Montage, Farben und Musik. Wir sahen
Szenen aus „Lola rennt“, „Good bye Lenin“, „Im Juli“, „Fickende
Fische“, „Das Wunder von Bern“ und den Kurzfilm „Schwarzfahrer“,
der alle begeisterte und spontan zur Nachahmung verleitete.
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Herr Generalkonsul Alfred Simms-Protz lud zum Abschluss des
Seminars zu einem Umtrunk in die DSG ein und wir freuten uns, dass
zwei Vertreter des DIP, Herr Freund und ein Vertreter des Vorstands
anwesend waren. Interessant wurde der Abend auch dadurch, dass zwei
Referenten aus den neuen Bundesländern teilnahmen und aus eigenen
Erfahrungen den Film „Good-bye Lenin“ kommentierten.
Am Ende des Seminars baten wir die LehrerInnen um eine Evaluation.
Es war erfreulich, dass alle sehr zufrieden waren und uns auch noch
gute Anregungen gaben, woraus sich dann der allgemeine Wunsch nach
Wiederholung des Seminars formulierte. In den Herbstferien 2005
werden wir daraufhin zu Themen, die die Seminarteilnehmer gewünscht
haben, zwei Seminare anbieten:
· Hip Hop im Deutschunterricht: Geleitet wird dieses Seminar von
Professor Dr. Michael Rappe, DJ und Rapper, aber auch Professor an
der Kölner Musikhochschule und von Uthild Schütze-Nöhmke, GoetheInstitut München.
· Literaturverfilmungen: Dieses Seminar wird von Professor Dr.
Wolfgang Gast, Professor für Germanistik an der Uni Giessen und Frau
Uthild Schütze-Nöhmke geleitet.
Ich freue mich sehr, dass das Goethe-Institut und das DIP in den
Räumen der DSG so interessante Fortbildungen anbieten konnten und
wir hiermit unserem Gastland die Kultur unseres Landes näher bringen
konnten. Einen ganz besonderen Dank an die Vertreter des GoetheInstituts, mit denen die Zusammenarbeit viel Spass gemacht hat. Die
Unterstützung von Herrn Genearlkonsul Alfred Simms-Protz und seiner
Vertreterin Frau Beate Bidenbach hat zum Gelingen und zur guten
Atmosphäre sehr beigetragen.
Christiane Tangermann
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Hasengruppe

Hasengruppe:Frau Brigitte Dugas, Frau Iris Kurz,

Aubert, Alexander Matias; Ayari, Inès; Bogh, Ann-Britt; Bull, Jakob Anton; Cardoza, Nisha; De Saussure, Beatrice Chiara;
De Saussure, Jean-Valentin; Greulich, Hugo; Herrmann, Constantin; Kiwirra, Yasmina; Kranen, Henry; Kraus, David; Linn,
Julian Alexander; Mercer, Jaryd Marcus; Mercer, Kaya Lauren; Michelsen, Tobias ; Rembser, Lena; Rothen, Justine; Schemel,
Ida Olivia; Simms, Alexander Nicholas; Tringa, Jérome Pascal; Zucchi, Matteo;
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Die Klassenfotos

Rabengruppe

Rabengruppe: Frau Beate Weippert-Broadhurst,
Frau Susanne Boettcher-Bernstein

Bjelajac, Stefan; Brandstätter, Nicholas; Campiche, Roxane; Chomarat, Joris; Degenhardt, Nicolai; Duboil, Charlotte; Eid,
Johanna; Farajollahy, Mahtab; Grefer, Hannah Leonie; Hollefeld Vazquez, Alexander; Katzenberger, Nanina; Kerzel, David;
Kroeger-Diaz, Isabella; Lauf, Mia; Nekola, Elisabeth; Roberts, Liam; Sardonini, Elina; Schellenberg, Selma; Silvestri, Lorenzo;
Simms, Ellen Sonia; Solhave, Noah; Thomas, Benjamin; Tschabuschnig, Gabriel; Wiersma, Ben;
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Vorschule

Vorschule: Frau Elke Rohde;

Brandstätter, Eric; Eihausen, Maximilian; Farajollahy , Nima-Josiah; Forwick, Isabella; Henrici, Marie Hélène;
Hoffmann, Moritz; Kleb, Pia; Kratz, Simon; Kraus, Samuel; Pfaffernoschke, Niklas; Steenbergen, Colin; Thomas,
Felipe;

91

Vorschule am Mittwochmorgen
Vorschule am Mittwochmorgen:
Frau Elke Rohde; Frau Monika Heilig-Polak

Brandstätter, Eric; Eihausen, Maximilian; Farajollahy , Nima-Josiah; Forwick, Isabella; Henrici, Marie; Hoffmann, Moritz; Kleb, Pia;
Kratz, Simon; Kraus, Samuel; Pfaffernoschke, Niklas; Steenbergen, Colin; Thomas, Felipe; Badia Nebreda, Ana; Badia Nebreda,
Carlos; Cardoza, Rohan; Engammare, Stanislas; Gallis, Nicolas; Gallis, Raphael; Gatto, Alessandro; Gerber, Rachel ; Iizuka, Naomi;
Krischer, Robin; Kunstmann, Rachel; Lehner, Anne-Sophie; Moneta, Edoardo; Prinz, Sandro; Tringa, Fabienne
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Klasse 1

Klasse 1: Frau Kirsten Wermelt

Annovazzi, Timea; Averkin, Jan; Calzadilla-Sarmiento, Aaron; Campuzano, Ines; Dini, Alexis; Fleischmann, Fiona;
Gatto, Beatrice; Hesse, Nicolas; Jansen, Willi; Jordan Distl, Celia; Kastalio, Lynn; Katzenberger, Isabella; König,
Stella; Lauf, Elena; Martiniak, Maik; Remerscheid, Nicolas; Remerscheid, Patrick; Trieb, Lukas; Weis, Lukas; Wuttke,
Julius; Zucchi, Benedetta;
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Klasse 2
Klasse 2: Frau Dorle Martinek

Bull, Johannes; Dönges, Mira; Forwick, Alexander; Fuchs, Nikolaus; Grefer, Lara; Groß, Alexandra; Henrici, Lea;
Hesse , Johannes; Hoffmann, Daniel; Hoffmeister, Carlo; Jordan Distl, Alicia; Klein, Konrad; Koch, Johannes; Kranen,
Katharina; Kratz, Jonas; Mahner, Jakob; Moser, Sybil; Nekola, Konradin; Pfaffernoschke, Jonas; Scarff, Kai; Seiffert,
Caroline; Tschabuschnig, Rachel; Uhl, Hikaru; Weber, Gustav
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Klasse 3

Klasse 3: Frau Irmgard Cichon

Ellison , August; Hoffer, Rewert; Hoffmann, Isabella; Hug, Justin; Katzenberger, Laura; Kranen, Ellen; Michelsen,
Jonathan; Müller, Sebastian; Mundhenk, Maximilian; Nammar, Amin; Prinz, Leo; Schulz, Marla; Sommer, Christoph;
Steenbergen, Sean; Steindel, Tim; Thümmel, Frederick; Véry, Antoine; Von Damnitz, Eric Gerome; Wuttke, Magnus
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Klasse 4

Klasse 4: Herr Ernst Gensler

Bante, Laura; Bierwirth, Djavaneh; Campuzano, Sofia; Dengler, Jonas; Ellison , Miranda; Glaser, Katja; Gruenert,
Victoria; Henrici, Clara; Hoffmann, Anna-Maria; Hoffmeister, Vera; Jan-du-Chêne, Eric; Kastalio, Laura; Kleb,
Nico; Klein, Lorenz; Koch, Alexandra; Nater, Benjamin; Pfaffernoschke, Lukas; Raith, Iris; Scarff, Natascha; Stancu,
Catheline; Tschabuschnig, Alexandre; Weis, Robert; Wichard, Marie
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Klasse 5

Klasse 5: Herr Martin Wiskemann

Calzadilla Sarmiento, Moira; Dönges, Jan Marcel ; Dörr, Tobias; Farajollahy, Johan; Frisch, Marie-Victoria; Fuchs,
Maximilian Joseph; Groß, Leonard; Mahner, Florian; Nekola, Maximilian; Produit, Bruno; Quell, Antonia; Rembser,
Jonas; Rohde, Sarah; Schulz, Finn; Vulliez, Gaëlle; Weber, Jelka
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Klasse 6
Klasse 6: Frau Adelheid Weingarten

Grönsfeld, Susanne; Häberle, Julia; Jan-du-Chêne, Mark; Kleb, Marco; Lagoda, Jule; Olden, Jurek; Pfaffernoschke,
Sarah; Prinz, Silvana; Produit, Thomas; Schmidt, Laurin; Taufmann, Julian; Tschabuschnig, Gregory; Wichard, Jan;
Zorc, Nino

98

Klasse 7

Klasse 7: Frau Ulrike Frank

Flechsenhar, Sarah; Frisch, George; Gallay, Mathieu; Glantschnig, Tomas; Glaser, Alexander; Groß, Antonia; Häberle,
Daniel; Kaltenbach, Stefan; Kurz, Alexandra ; Lorenzen, Simon; Nammar, Farah; Paya’ Alonso, Christian; Seiffert,
Anne-Sophie; Sommer, Markus; Stafforst, Jan; Steenbergen, Michanne; Steindel, Carolin; Véry, Mélissa; Vogel,
Dominik; Vogel, Jannik; Young, Thomas; Zorc, Stella
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Klasse 8
Klasse 8: Herr Sönke Frank

Caspers, David; Joram, Maximilian; Klein, Maximilian; Koller, Richard; Link, Frederik, Paul; Lorenzen, Arne; Mc
Kenna, Victoria; Rozanes, Eliane; Schneider, Amadeus; Stäheli, Kirana Sophie; von Richthofen, Lovis; Wells, Karen;
Zangenfeind, Gabriel
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Klasse 9

Klasse 9: Frau Karin Munding-Fleischer

Abaza , Mostafa; Arduino, Juan Eduardo; Bante, Patrick; Brandes, Nadja; Braunwalder, Rhea; Demmer, Tobias;
Haase, René; Jacob, Adrian; Kurz, Sarah; Link, Dominic; Mallot, Felix; Meylan, Vincent; Olden, Theresa; Swetzer,
Lene; Véry, Aurélien; Weber, Jakob; Woodward, Amber;
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Klasse 10

Klasse 10: Herr Jörg Plass

Burghardt, Miriam; Cichon, David; Demmer, Johannes; Flechsenhar, Aleya; Fleischer, Florian; Freund, Benedikt;
Grönsfeld, Robert; Hoffer, Tilman; Joram, Stephan; Jost, Maximilian; Lang, Elvira; Mallot, Lisa; Mursaliyeva,
Karomat; Olden, Marijana; Quell, Miriam; Schäfer, Fabian; Young, Eric

102

Klasse 11

Klasse 11: Herr Wolfgang Link

Baser, Eren; Berry, Jessica; Braunwalder, Mia; Caspers, Bastian; Jost, Bernhard; Lerche, Philipp; Link, Sarah;
Meissner, Juliane ; Nater, Olivia; Neid, Sophia; Neid, Thomas; Papajewski, Sara; Quell, Franziska; StratmannGrandke, Friederike; Taufmann, Florian; Trant, Mathis; Wurmsee, Stefanie; Zangenfeind, Laura
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Klasse 12
Klasse 12: Herr Ralf Maier

Fiebig, Michael; Fleischer, Marion ; Gonzalez, Noé-Yael; Kaltenbach, Ruth; Link, Leonie; Noy, Tatjana Susanne; Rey
de Rudder, Eleonore; Schneider, Maria; Tangermann, Louise
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Klasse 13
Klasse 13: Herr Felix Hartenstein

Baun, Julian; Burghardt, Alexander; Calcio-Gandino, Matteo; Giehler, Thomas; Kohlhaas, Vanessa; Lagoda, Mareike;
Mallot, Philipp ; Moll, Daniella; Schneider, David; Swetzer, Wanda; Trant, Yannick; Woodward, Lena; Wurmsee,
Sebastian;
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Patchwork

Patchwork:
„Teppichmuster“ der Vorschule
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Winter

Foto: Tatjana Noy, Klasse 12
Zeichen und Sterne
Versinken leise im Abendweiher.
Hinter dem Hügel ist es Winter geworden.
Georg Trakl (1887 - 1914)
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Vor dem Fotografieren stand die Frage des Themas, denn man sollte ja
wissen, was man fotografieren möchte. Ich entschied mich für „Überwucherungen“, womit die Macht der Natur „im Kleinen“ dargestellt
werden soll. Nicht die Bilder von Naturkatastrophen wollte ich zeigen, obwohl diese zweifelsfrei die Naturgewalten zeigen, sondern die
Dinge, die man sonst nicht direkt als Form der Zerstörung durch die
Natur wahrnimmt.
Als typisches Beispiel wählte ich das Efeu.
Nach insgesamt acht Stunden mühsamer
Eisskulpturen
Suche gab ich auf. Ich hatte nicht eine einzige Mauer, eine Wand oder ein Tor gefunden, an dem Efeu rankte und ein Foto in hinreichender Qualität möglich gewesen wäre. Also musste ich eine andere Pflanze finden. Um die Suche zu erleichtern, nahm ich mir vor

die Weinranken an unserem Haus abzulichten. Da sie so ganz ohne
Blätter etwas traurig aussahen, beschloss ich noch eine Weile zu warten. Sehr bald folgte jedoch die Erkenntnis, dass dort bis zum Sommer
keine Blätter wachsen würden. Das war zur Zeit der heftigen Stürme
in Genf.
Die vielen Eisskulpturen am See, entstanden durch das Wasser des
Sees, das durch den Wind aufgepeitscht und von der Kälte gebannt
worden war, wiesen eine enorme Vielfalt an Formen und Intensitäten
auf (mit Intensität sei hier die Konsistenz des Eises bezeichnet). Mal
war das Eis glasklar und glatt, mal milchig und wellenförmig.
So entschied ich, dass das zwar nicht direkt Überwucherungen sind,
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die Skulpturen aber durchaus die Kraft der Natur zu zeigen vermögen.
Ob nun abgebildet ist, wie Pflanzen durch ihr Wachstum Stein zerstören und sich an glatten Betonwänden festklammern, oder wie Wasser
durch Kälte in so ungewöhnlicher Position festgehalten wird, spielt
für die Aussage kaum mehr eine Rolle, denn auch Eis zerstört die Oberfläche, die es überzieht (wenn es dabei auch länger dauert als beim
Pflanzenwachstum).
Also ging ich an zwei Tagen zum See, um die seltsamen Wasserformationen auf Fotopapier zu bannen. Am ersten Tag schien die Sonne leider nicht und es erwies sich teilweise als schwierig das Eis
überhaupt zu erreichen, weil der Boden ebenfalls spiegelblank war.
Beim zweiten Mal schien die Sonne zwar aus einem blauen Himmel,
aber dafür war das Eis teilweise schon geschmolzen und zu großen
Teilen von kleinen Kindern zerbrochen worden. Überall liefen Fotografen und Spaziergänger herum, so dass es kaum möglich war ein
Übersichtsfoto ohne einen Menschen darauf zu machen. Dadurch war
es auch schwer möglich, durch verschiedene Einstellungen die Wirkung des Bildes zu manipulieren. Die Straße im Hintergrund war
ebenfalls sehr hinderlich. Auf der anderen Seite wurde ich durch die
etwas ungünstigen Umstände zu vielen Detailaufnahmen gezwungen,
die meine Forderungen und Absichten viel besser zum Ausdruck bringen, als eine Foto aus der Ferne es ermöglicht hätte.
Übrigens sehe ich, seitdem ich die Eisfotos gemacht habe, überall nur
noch Efeu. Es scheint kaum noch eine Wand zu geben, auf der diese
Kletterpflanze nicht wächst.
Tatjana Noy, Klasse 12
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Eine Werkstatt zum Thema Hund
„Ich bekomme morgen einen Hund!“, ruft Elena aus der Klasse 1 freudig ihren Mitschülern zu. „Sieht der so aus wie mein Charly?“, fragt
Willi neugierig. „Nein, so doch nicht!“, ruft
Lukas. „Er wird wohl eher so aussehen wie
Auf den Hund gekommen
Luna und Luna ist ein Labrador!“ - „Wie sieht
denn ein Labrador aus?“, fragt Jan. „Oh, nee,
Hunde!“, ruft Lukas aus. „Mich hat schon
einmal einer gebissen ...!“ - „Kann ich meinen Hund mal mit in die Klasse bringen?“
Solche Gespräche über Hunde
nahmen seit Beginn der ersten
Schulwoche ihren Lauf.
Verständlich, denn Hunde sind
Haustiere, die von Kindern
besonders gern gemocht werden
und die fast auf jedem Wunschzettel eines Kindes irgendwann
einmal stehen.
Viele Kinder kennen Hunde aus
ihrer Umgebung und ein Drittel
der Kinder aus der Klasse 1 haben sogar selber einen Vierbeiner zu Hause.
Hunde faszinieren Kinder bei
Weitem mehr als die „üblichen“
Haustiere wie Vogel, Hamster
oder Meerschweinchen. Hunde suchen sehr stark den Kontakt zum
Menschen, brauchen einen Bezugspartner und können auch zum Kind
eine enge Beziehung aufbauen. Sie lassen sich im Gegensatz zu anderen Haustieren auch schon einmal knuddeln, sind für eine bei Kindern
sehr beliebte Toberunde bereit, sind aktiv und können richtig gute Freunde sein.
Die Abenteuerlust des Hundes und sein Beschützerinstinkt lassen
Kinderherzen höher schlagen. Auch die Fernsehhunde „Lassie“,
„Boomer, der Streuner“ oder „Kommissar Rex“ sind bei Kindern bekannt, beliebt und so manches Kind hätte sie gerne um sich.
Kinder kennen viele Hunde, wissen zum Teil aber nur Oberflächliches
über sie.
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Viele Eltern müssen den Hund häufig
von der Wunschliste streichen, da neben
den Vorteilen auch andere Aspekte der
Hundehaltung, wie z.B. größere Kosten,
Zeitaufwand... zu beachten sind. Diese
Nachteile sind den Kindern nicht immer
deutlich bewusst.
So beliebt Hunde bei den Kindern auf
der einen Seite sind, so sind sie auf der
anderen Seite auch das Haustier, vor dem
viele Kinder am ehesten Angst haben.
Die Größe eines Hundes, sein lautes
Bellen, seine Körpersprache lösen bei
vielen Kindern Gänsehaut aus und lassen sie erschrecken.
So ist die Klasse 1 auf Wunsch der
Kinder auf das Projekt „Hund“
(Die Hundewerkstatt) gekommen.
Vorerfahrungen und Kenntnisse
der Kinder wurden schnell deutlich, Ideen und Fragen der Kinder
wurden im gemeinsamen Gespräch gesammelt und dabei
Schwerpunkte herausgearbeitet,
die die Kinder zum Thema Hund
bearbeiten möchten.
Die Hundewerkstatt wurde fächerübergreifend angelegt. Der Schwerpunkt lag im Sach- und Deutschbereich
und wurde durch künstlerische, spielerische und mathematische Elemente ergänzt.
Alle Arbeitsbereiche der Hundewerkstatt sollten den Kindern Sachinformationen vermitteln und zugleich eine
kritische Auseinandersetzung mit dem
Thema Hund ermöglichen.
Die Werkstatt mit den einzelnen Arbeitsaufgaben wurde im Klassenraum aufge-
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baut und die Kinder brachten Bücher, Plüschhunde, Bilder, Fotos,
Zeitschriften, Hundefutter, Hundeleine, Halsband, Hundenapf, Lekkerlies u.n.v.m mit in die Klasse.
Bevor die Arbeit an der Werkstatt
beginnen konnte, bekam jedes Kind
eine Werkstatt-Mappe und einen
Arbeitspass, auf denen alle Pflichtund Wahlbereiche gekennzeichnet
waren, die es zu bearbeiten galt. So
konnte jedes Kind seine Arbeit
selbst organisieren und im vorgegebenen Rahmen nach seinen individuellen Fähigkeiten und Neigungen arbeiten.
Außerdem durfte sich jedes Kind einen Arbeitsbereich aussuchen, bei
dem es Chefkind sein durfte. Ein Chefkind ist verantwortlich für Material und Instandsetzung des jeweiligen Aufgabenbereiches, für das Erklären der Aufgabe und für die Kontrolle bei anderen Kindern, die diese
Aufgabe machen. Das Chefkind macht wie der Lehrer sein eigenes Kürzel auf
dem Arbeitsblatt.
Während der Werkstatt galten Verhaltens- und Arbeitsvereinbarungen, die
von allen Kindern häufig ohne Nachdruck eingehalten wurden:
- Ich arbeite leise und störe niemanden.
- Ich unterhalte mich mit meinem Partner im Flüsterton.
- Ich beende angefangene Aufgaben.
- Ich helfe anderen Kindern.
- Ich räume die Angebote wieder auf.
- Ich hefte meine Arbeiten in die Hunde-Mappe.
- Ich lasse meine Arbeiten von einem
Chefkind kontrollieren und abhaken.
Gespräche über Arbeitsstand, Probleme, schöne Erlebnisse und Fragen zum Thema wurden nach jeder Werkstattarbeit geführt, aufgearbeitet und besprochen. Ergebnisse wurden vorgestellt und positive so-
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wie negative Eindrücke wurden ausgetauscht.
Natürlich wurden alle Hunde aus der
Klasse 1 eingeladen, kennen und lieben gelernt. Charly, der Malteser,
Chupi, der Mischling, Luna, der Labrador, Emile, der Mischling und sogar
Plume, der Kater waren in der Klasse
1 zu Besuch.
So konnten der Körperbau, das Gebiss, die Körpersprache, das Verhalten, die Hundepflege, Unterschiede
zwischen Hunde und Katzen ... ganz
genau betrachtet und beobachtet werden.
Während der Arbeitszeiten an der Werkstatt merkten die Kinder gar
nicht, welche außerordentliche Leistung sie vollbrachten: eigenständige Organisation,
selbstständiges Erschließen
der
Arbeitsaufträge,
ständige Hilfsbereitschaft, Ausbau
der Lesefähigkeit,
sinnentnehmendes
Lesen, eigenes Verfassen von Texten,
Rechnen z.T. im
Zahlenraum bis
100, Vortrag von
Gedichten, Malen
und Zeichnen, Pround Contra-Argumentationen, Erfinden von eigenen Sachaufgaben ...
Das waren Ereignisse, die das Behalten des Gelernten unterstützten,
zu einem unvergesslichen Erlebnissen geführt haben und gleichzeitig
eine weitere Motivation ausgelöst haben, die alle Kinder zum unermüdlichen Arbeiten an der Werkstatt veranlassten.
Kirsten Wermelt
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Anna waited impatiently for their family car to come to a stop in front
of the hotel. She couldn’t wait to get out and smell the fresh mountain
air surrounding her. For one week, her family would be staying in a 4
- star hotel in a small but challenging ski resort in the Alps. Anna couldn’t
wait to strap on her skis and glide over the powdery snow that had just
fallen the night before.
After checking in and unpacking their
A Blessing
suitcases, Anna and her parents decided to
in Disguise
go out for a little walk in the nearby forest.
As she looked at the untouched snow that
seemed to be everywhere, she couldn’t wait
for tomorrow to come so she could go skiing for hours and hours.
As Anna looked out of the window the next morning, she had to rub
her eyes again to make sure she wasn’t still sleeping. She saw nothing
but white outside the window, as if somebody had put a fresh sheet of
paper in front of it. Her heart sank when she realized that it was snow,
and a whole lot of it. There was no way that she could go skiing today,
she wouldn’t be able to see anything in front of her! Disappointed, she
woke her parents to tell them the bad news.„What am I supposed to do
today?“ , Anna asked sulkily as her parents were getting dressed. „Well,
why don’t you come with us to the hot springs. I’m sure that would be
more fun than skiing, anyway „, her mom answered.
Anna’s emotions got the best of her and she snapped that she didn’t
feel like sitting in hot water all day. She was the only one in the family
that skied and it made her angry that her parents didn’t seem to realize
how the weather had ruined everything she had been looking forward
to.
„Well don’t get mad at me! It’s not my fault that it’s snowing! With
that attitude, you can just stay in the hotel all day!“ her mother snapped
back.
Great, Anna thought. I can’t go skiing and my parents are mad at me.
What else can go wrong? „Fine, I’ll just stay here then!“ Anna answered
shortly.
Anna spent the day cooped up in the hotel room with nothing to do
except read. When her parents came back, she was still mad at them
and therefore the family didn’t speak much during dinner.
As Anna awoke the next morning, she still couldn’t see anything outside. The snowstorm was still going strong. Her parents went ice skating
while she walked around by herself. Her parents still weren’t talking
much with her.
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We only have 2 more days here, Anna thought. What if I can’t go
skiing at all?!
The next day didn’t look much better either. Even her parents were
starting to get bored not being able to be outside much, so the family
had a little talk.
„Anna, what do you say we leave this afternoon instead of tomorrow.
There’s nothing we can do here and maybe we could go sledding once
we get home“, her dad suggested.
Anna thought about it and said „Well, ok. At least I’ll still have a few
days of my break left to do what I want. And I’m sorry I yelled at you
two.“
„No problem, I guess it was partly our fault“,
her mom answered.So the family packed their
suitcases again and took them downstairs to the
reception. A young bellboy helped them get the
heavy suitcases into the trunk of their car. After
getting into the car, Anna looked at the hotel
and the surrounding forests one more time. Oh
well, she thought with a bit of disappointment.
The car started up and drove away from the
hotel.
The next day, Anna’s heart skipped a beat when she saw the article in
the newspaper : She read in horror that the same hotel where they had
just been the day before had burned down to the ground, killing many
of the guests in it.

Sophia Neid, Klasse 11
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Monster - AG
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Die Monster-AG der Vorschule
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... in Ecuador
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„Aktion Amigos“
So heißt das soziale Hilfsprojekt, das dauerhaft und selbstverständlich
zur DSG gehört. Es ist fest im Schulleben verankert und wird von Schülern, Eltern und Lehrern gemeinsam getragen.
Genauso wichtig wie die konkrete Hilfe ist uns
dabei, unsere Kinder an soziales Engagement herAktion Amigos hilft in ...
anzuführen und das Bewusstsein für die Not anderer zu wecken. Die Schüler sollen erfahren, dass
jeder Einzelne helfen und etwas bewegen kann,
wenn er dazu entschlossen ist. Dazu planen sie eigene Aktionen und führen sie durch - immer auf der Basis der Freiwilligkeit.
Das Straßenkinderprojekt in Quito wurde bisher sehr erfolgreich unterstützt. Neben materieller Hilfe entstand auch eine Brieffreundschaft mit
den Kindern der Grundschule. Die Aktionen der Klassen haben viel zum
sozialen Lernen beigetragen und sind mit außergewöhnlicher Begeisterung und Erfolg durchgeführt worden.
Nach diesen drei Jahren möchte die Charity-Gruppe nun ein neues Projekt in Afrika in Angriff nehmen, ohne jedoch den Kontakt nach Quito
aufzugeben. Wir wollen uns in Malawi, einem der ärmsten Länder der
Welt, an einem Schulneubau beteiligen, denn die einzige Möglichkeit
echte Entwicklungshilfe zu leisten, ist in Bildung zu investieren.
Dabei werden wir mit dem Verein „Chancen durch Bildung e.V.“ zusammenarbeiten, der von engagierten Schülern eines Münchner Gymnasiums vor 15 Jahren ins Leben gerufen wurde. Das hat den Vorteil, dass
nun auch Spendenquittungen (für Deutschland) ausgestellt werden können. Die Verwaltungskosten des Vereins sind extrem niedrig und die
zweckgebundene Verwendung der Gelder ist gewährleistet (Infos unter:
www.chancendurchbildung.de).
Zu Beginn des neuen Schuljahres werden die Einzelheiten für unser „Projekt
Abwenzi“ („Freunde“ auf Chichewa, der Landessprache Malawis) feststehen
und die Schulgemeinschaft über die Details informiert werden.
Wir danken allen, die uns bei unserer Arbeit für das Centro in Quito unterstützt haben und sind sicher, dass mit dem fortgesetzten Einsatz der
ganzen Schulgemeinde auch dieses neue
Projekt ein großer Erfolg werden wird.
Marion Glaser,
Nina Olden für
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... in Malawi
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Clara Henrici und
Katja Glaser haben mit
ihren selbstgebackenen Pralinen am
Adventsmarkt die
Gourmets begeistert.
Ihre Aktion wurde in
Eigenregie und mit
viel Spaß durchgeführt.
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Zu Gunsten von „Aktion Amigos“ bot Annelies Gensler KosmetikWorkshops an und stellte Naturkosmetik her, die beim Sommerfest
und beim Adventsmarkt reißenden Absatz fand!

... bis kompliziert
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Fingerspiele

Rollen ...
kneten ...
zupfen...
Weihnachtsschmuck aus Filz für
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Vorbereitungen für ...
EngagierteMitglieder der Schulpflegschaft
beim Plätzchenbacken und Adventskranzbinden
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... den Adventsbasar
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Die Orchester-AG der Grundschule
In diesem Schuljahr treffen sich 13 Kinder aus Klasse 3 und 4 einmal
wöchentlich in der 6. Stunde um gemeinsam zu musizieren.
Das Niveau und die Vorerfahrungen der Kinder sind sehr unterschiedlich. Wir üben in dieEin ganz neuer
ser freiwilligen Orchester-AG das einstimmiKlang
ge und auch das mehrstimmige Zusammenspiel. Jeder gibt sich Mühe und spielt so gut
wie er kann.
Wir lernen,
· wie wichtig es ist aufeinander zu hören,
· dass langsam spielen viel schwerer sein kann als schnell spielen,
· wie wichtig Pausen sind,
· wie viel Spaß es machen kann gemeinsam zu musizieren ...
und vieles mehr.
Beim Adventsmarkt und beim Schulkonzert am Ende des Jahres können wir dann zeigen, was wir gelernt haben.
Außerdem halten wir in diesem Jahr alles, was wir erarbeitet haben,
auf einer CD fest.
Das motiviert und macht gute Laune.
Unsere aktuelle Besetzung sieht
so aus:
Laura-Christine am Klavier und
Miranda am Cello geben uns
ein bisschen Sicherheit beim
Rhythmus.

Marie ist unsere Blockflötenspielerin aus der Klasse 4. Sie spielt schon
lange und sehr gut Blockflöte. Sie hilft uns sehr. Die anderen
FlötenspielerInnen sind Tim, Sebastian, Marla, Rewert und Frederick.
126

Sie spielen noch nicht sehr lange, aber sie geben sich ganz toll Mühe
und haben für unsere erstes Konzert am Adventsmarkt ganz viel geübt.
Das sind Lukas und Niko
mit ihren Gitarren. Lukas
stimmt uns meistens mit
einem kleinen Vorspiel
sehr gut auf unser jeweiliges Stück ein.

Eric und August spielen
Geige. Das ist
gar nicht so
einfach...
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Sean ist gerade mit seinem Akkordeon dazugekommen. Das gibt einen ganz neuen Klang.
Bis zum Schlusskonzert liegt noch
ein bisschen Arbeit vor uns, aber
unser Publikum wird bestimmt staunen, was wir geschafft haben.
Irmgard Cichon

In jedem Jahr beteiligt sich die Grundschule an der Course de l´Escalade,
einem Wettlauf, der durch die Genfer Altstadt führt.
In diesem Jahr, am 3. Dezember 2004, nahmen 50 Jungen und Mädchen aus den Klassen 1 bis 4 der Grundschule teil.
Die Kinder legen je nach Jahrgang eine bestimmte Wegstrecke zurück.
Ausgerüstet mit Zeitmesser am Fuß, Startnummer, Turnschuhen und
Jogginganzug werden die Kinder von Lehrern und Eltern zu verschie-
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denen Startzeiten an den
Start gebracht.
Dicht bedrängt von
hunderten anderer eifri-

La Course de
l´Escalade 2004
ger Läufer versuchen die
Kinder eine der vordersten Startreihen zu erhaschen.
Aufgeregt und angespannt lauschen die Kinder auf den Knall der Startpistole. Angeführt von Vorläufern im „Rugby-Trikot“ geben die Kinder stets ihr Bestes und laufen motiviert und angefeuert von Bekannten, von Eltern mit blitzenden Fotoapparaten und Verwandten durch
die hügelige Genfer Altstadt. Beim Zieleinlauf im Parc des Bastions
machen die Kinder noch einmal ihre letzten Reserven locker und sprinten unter Blitzlichtgewitter und lauten Zurufen in die Zielgerade. Für
die Kinder ist die Course de l´Escalade jedes Mal ein spannendes sportliches Erlebnis: Einmal wie die Profis ausgestattet und angefeuert von
allen Seiten einen Wettlauf miterleben, frei nach dem Motto: Dabei
sein ist alles und doch sein Bestes geben!
Übrigens, die DSG erreicht jedes Jahr in der Gesamtwertung der Schulen einen der ersten zehn Plätze!

Super, unsere jungen Läuferinnen und Läufer!
Kirsten Wermelt
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In der Arbeitsgemeinschaft SUN treffen sich politisch interessierte
Schüler einmal wöchentlich, um im Rahmen einer nachgespielten Schüler-UN- Generalversammlung Resolutionen zu erstellen und zu diskutieren. Die Arbeitsgemeinschaft beinhaltet mehrere Treffen der Schüler der DSG zum Entwurf der Resolutionen,
ein Treffen aller Genfer Schulen, die an SUN
SUNsation
teilnehmen, zur Auswahl der auf der Generalversammlung zu diskutierenden Resolutionen und die Generalversammlung selbst.
Auf der Generalversammlung werden die beliebtesten und kontroversesten Resolutionen besprochen.
Zu Beginn der Arbeitsgemeinschaft steht eine etwa zweimonatige Vorbereitungsphase, in der die Schüler anfangs ihre Wunschnation wählen und von da an einmal wöchentlich zusammen kommen und einzeln oder in Gruppen eine Resolution zu einem der vorgegebenen
Rahmenthemen (wie z.B.“Konflikte und internationale Sicherheit“,
oder „Ökologie und Umwelt“) verfassen. Diese stellt dann jede Gruppe auf der „Commission de Redaction“ vor, an der alle beteiligten
Genfer Schulen teilnehmen. Hier werden die Resolutionen in Arbeitsgruppen von bis zu 50 Personen diskutiert und entweder abgewiesen
oder angenommen. Die akzeptierten Vorschläge werden dann auf der
Generalversammlung besprochen und es wird noch einmal mit allen
Beteiligten (etwa 300 Schülern) abgestimmt. Hier sind nun auch die
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Teilnehmer aus der Deutschschweiz anwesend. Dabei werden auch
immer wieder Resolutionen zum Diskussionsthema, die vom realistischen Standpunkt nicht unbedingt ernst zu nehmen sind, so zum Beispiel, die USA aus dem UN Sicherheitsrat auszuschließen, eine Schildkröte zur Erkundung des Mondes einzusetzen oder Hanf als einzigen
Kleiderstoff zu benutzen.
Ein großer Erfolg der Deutschen
Schule in diesem Jahr war, dass
die Resolution der Delegation des
Irak - vertreten durch Michael
Fiebig - angenommen und in der
Generalversammlung diskutiert
wurde.
Außerdem stellten wir die jüngsten Teilnehmer und gehörten zu
einer der wenigen Delegationen, die nicht in ihrer Muttersprache auftraten. Dies sorgte immer wieder für einige Aufregung und Nervosität
unter uns, trainierte aber auch ganz erheblich unsere Fähigkeit, vor
einer großen Menge unbekannter Personen frei und überzeugend einen Sachverhalt vorzustellen.
SUN besteht aber nicht nur aus Diskussionen, Arbeit und Vorträgen.
Es ist eine für uns DSG-ler einmalige Gelegenheit, in Kontakt mit anderen französischsprachigen Genfer Schülern zu treten. Da alle Beteiligten hier auf eine große Menge neuer Gesichter treffen, ist jeder sehr
aufgeschlossen und man macht schnell neue Bekanntschaften und
knüpft Freundschaften.
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Der Höhepunkt der SUN
ist schließlich die „SUNsation“, eine Party am
Abend des zweiten Sitzungstages (die Generalversammlung dauert
insgesamt drei Schultage),
in der alle Schüler und die
SUN-Präsidenten (die
selbst noch Studenten
sind) bis in die frühen
Morgenstunden ausgelassen feiern - was seine Auswirkungen auf den Morgen des letzten Tages der Generalversammlung hat.
Alles in allem hatten die Beteiligten viel Spass an SUN und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr viele neue Mitglieder begrüssen können.
Text: Mia Braunwalder, Florian Taufmann, Klasse 11
Fotos: Adelheid Weingarten

Die Aula der Deutschen Schule war an diesem Abend bis an ihre Grenzen gefüllt. Was Wunder, immerhin heißt es über den Vortragenden,
Hans Magnus Enzensberger, in einem „Prisma“-Artikel aus dem Jahr 1995:
„Enzensbergers Lyrik und Essayistik ist suchend, reflektierend, sie wirft
mehr Fragen auf als sie Patentantworten verspricht - vor allem präsentiert sie uns keine
Eine verschworene
Utopien. All dies wird in einer Sprache und
Exilgemeinde?
einem Stil vorgetragen, die Enzensberger zu
dem größten lebenden Lyriker deutscher Zunge machen. Häufige Wortspiele, parodistische Einlagen, Kinderreime, entstellende Zitate und satirische Bissigkeit prägen seine Schriften ebenso wie ein facettenreicher Stil, der von
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der ‚Sehnsucht nach der Einfachheit’ seiner ‘Gebrauchslyrik’ zu
diffizilen und hochvirtuosen Formen reicht.“
Außerdem war der Eintritt frei.
Der Künstler hatte ganz andere
Erwartungen gehabt, als er nach
Genf kam („eine verschworene
Exilgemeinde von 15 Leuten“) –
womit er ja, einigen wird es bekannt sein, recht zutreffend die
sonstigen kulturellen Veranstaltungen der Schule charakterisierte. Doch Enzensberger, dieser rebellische Kritiker der Kulturindustrie, der Opponent gegen den mainstream mit seinem reflektiven,
ja dialoghaften Verständnis von Literatur, konnte sich unter der zahlreich angepilgerten deutschen Gemeinde absoluten Zuspruchs und anhaltender Ovationen erfreuen.
Er selbst übrigens nennt seine Werke „Gedichte für die, die Gedichte
nicht lesen“.
Für die meisten Lacher sorgte jenes Paradebeispiel aus der „Revoluzzerzeit“ Enzensbergers, aus den 60er Jahren: In immer schwächer werdender Wortwahl folgen aufeinander Grundsätze über die totale Ablehnung des In-Brand-Steckens eines Menschen, was jedoch am Ende
des Gedichts zu etwas wie „Es darf niemandem zum Vorwurf gemacht
werden, wenn er nicht einen Menschen ansteckt!“ degeneriert. Der
beißende Hohn, mit dem hier auf die Veränderlichkeit der Sprache in
Fällen kollektiver Verantwortung eingegangen wird, war wohl auf die
„Vergangenheitsbewältigung“ der Bundesrepublik gemünzt.
Wohlgemerkt in einer Zeit, in der in den Städten Straßenschlachten
tobten und die intellektuellen Vorreiter einer Generation zu großer Zahl
der doktrinären leninistischen Heilslehre verfielen, in deren Namen
ebenfalls so mancher Mensch in Brand gesteckt wurde. Doch solche
Überlegungen waren an jenem Abend sehr weit weg.
Tilman Hoffer, Klasse 10
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Elternvertreterarbeit zwischen Kuchenbacken und Mitgestaltung
Pflegschaftsarbeit an einer Privatschule, deren Identität vom Kindergarten bis zum Gymnasium laut Schulprogramm gemeinschaftlich von
Schülern, Lehrerschaft, Eltern und Schulverein geprägt wird, ist sicher eine besondeElternvertreter werden
re Herausforderung. Viele Eltern, die sich
ist nicht schwer…
zum Elternvertreter wählen lassen, stellen
nach kurzer Zeit fest, dass diese Aufgabe
mehr bedeutet, als die Büffets auf den Festen
zu gestalten oder die Klassen auf Ausflügen zu begleiten.
Aber wieviel Elternarbeit braucht die Schule, und wo sind ihre Grenzen?
Um diese und andere Fragen grundsätzlich zu erörtern, hatte der Vorstand der Schulpflegschaft alle Elternvertreter zu einem Workshop eingeladen. Denn Elternvertreter werden ist nicht schwer, Elternvertreter
sein, manchmal sehr…
An drei Abenden konnten wir in aufgeschlossener Runde Fragen von
der eigenen Motivation zur Mitarbeit in der Pflegschaft bis hin zur
konkreten Rolle der Elternvertreter an der DSG mit zahlreichen
Teilnehmerinnen erörtern.

Nette Leute, aber auch die Schule selbst besser kennen zu lernen und
an einem angenehmen Schulklima mitzuwirken, waren die ersten Prioritäten der Teilnehmer. Wir stellten allerdings schnell fest, dass Elternvertreterarbeit in unserer kleinen Schule vor allem Kommunikationsarbeit ist.
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Wer muss wann wen informieren? Wo gibt es die Quellen? Es gibt einige
alte Hasen, die dieses Procedere sehr genau kennen, und dieses Wissen
auch im Workshop an die Frau bringen konnten. Einig waren wir uns,
dass dieses Wissen und das Wissen um die Abläufe innerhalb der Pflegschaft den Eltern möglichst vor ihrer Wahl zum Elternvertreter vermittelt
werden sollten.
Wir entdeckten große Gemeinsamkeiten im Engagement: Da steht keiner
allein, und die Elternvertreter sind ein tolles, aktives Gremium. Tolle
Elternvertreter an einer tollen Schule. Ein nettes, konstruktives Zusammensein, das uns bereits am Ende des ersten Abends erlaubte, das
Motto unserer Arbeit zu formulieren: Gemeinsames, zufriedenes Arbeiten in der Pflegschaft für unsere Kinder.
Im Verlauf unseres dritten Treffens brachten wir die Elternvertreteraufgaben zunächst auf drei zentrale Punkte:
1. Informieren: als Sprachrohr der Eltern den Lehrern Einblicke in die
Stimmung der Klasse gewähren;
2. Organisieren: Feste, Ausflüge oder Veranstaltungen unter Einbezug
der Eltern mitgestalten;
3. Vermitteln: zwischen Eltern und Lehrer und umgekehrt. Hier kommt
dem Elternvertreter die Rolle eines Mediators zu.
Ein weiterer, wichtiger Punkt, den wir nur angerissen hatten, war die
Möglichkeit der Mitgestaltung des Schulalltags. Gemeint ist hier die
Mitarbeit der Elternvertreter in den verschiedenen Gremien, Anträge
auf Schulpflegschaftssitzungen usw. Die Themen können von der Ausgestaltung der Schülerbibliothek bis zur Mitarbeit am Schulprogramm
reichen.
Nun machen wir also einen Flyer, der das widerspiegelt, was wir erarbeitet haben und viel Unsicherheit bei neuen Elternvertretern nehmen
soll. Er soll für die Elternvertreter-Arbeit an dieser Schule werben und
möglichst klare Angaben über Aufgaben und Zielsetzung dieser Arbeit formulieren. Denn wir haben
auch gelernt, dass im Grunde alles
schon prima organisiert ist - man
weiß eben nur nicht immer ganz
genau, wo man diese Info findet.
Carolin Mahner,
Vorstand der Schulpflegschaft
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Das Faschingsfest im Kindergarten, am 4. 2. 2005, stand unter dem
Motto „Unterwasserwelt“. Wenige Wochen zuvor verwandelte sich der
Kindergarten in eine Unterwasserwelt. Dabei begleitete uns die Geschichte vom „Kleinen Wassermann“. Wir malten, klebten, bastelten,
backten Fische, sangen Lieder und erzählten
Geschichten zu diesem Thema. Mit den EndUnterwasserwelt
produkten (Fensteraquarium, Mobile,
im Kindergarten
Glitzerfische, Kraken...) dekorierten wir den
gesamten Kindergarten. Dies ließ uns in die
Welt unter Wasser eintauchen.
Das Highlight, das eigentliche Fest, begann um 10 Uhr mit Leckereien
in den Gruppenräumen. Anschließend trafen sich alle Kinder im Turnraum. Auch Eltern erschienen zahlreich. Nach einer kurzen Begrüßung
verschönten Lieder unser Fest.
Ein Höhepunkt war die Modenschau. Dabei präsentierte jedes Kind
sein Kostüm. Sehr bemerkenswert war der Einfallsreichtum und die
Kreativität in der Kostümauswahl. Es stellten sich Nixen, Meeresprinzessinnen, Neptune, Fische aller Art, Seepferdchen, Schildkröten
usw vor. Sogar Piraten und Taucher waren anzutreffen.
Ein weiterer Programmpunkt, das Brezelschnappen, machte unseren
Kindergartenkindern riesengroßen Spaß. Mit Tanz und Polonaise
beendeten wir unser Programm. Wer Lust hatte, konnte sich anschließend nochmals in den Gruppenräumen stärken. Insgesamt war es eine
gelungene Feier, auch Dank des großen Engagements und der Mithilfe
der Eltern.
Iris Kurz

Am Montag, den 28. Februar 2005 haben zwanzig Schülerinnen und Schüler
der DSG, von der 5. bis 13. Klasse, an einem ganz besonderen Workshop
teilgenommen, einen Trommelkurs.
Der Trommler und Sänger Keita Samboudiang aus Senegal, vermittelt durch
den Musiklehrer Herrn Nanz, gab uns einen Einblick in die afrikanischen Rhythmen. Während
Coucou, Cotowa,
vier Stunden, mit Übungen und DemonstratioSumnu, Kakilambé, Soli
nen, ließ Herr Keita alle TeilnehmerInnen die faszinierende Welt der afrikanischen Kunst des
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Trommelns entdecken. Alle haben
auf dem Djembé, der westafrikanischen Trommel, selber eine
Anzahl solcher Rhythmen kennen
und spielen gelernt. Diese Trommelart (Djembé) ist aus Mangobaumholz
(Teakholz, nicht von der essbaren
Mango) gebaut und das Trommelfell ist aus gespannter Ziegenhaut.
Zum Spannen stehen zwei Metallringe zur Verfügung, denn diese
Trommeln müssen öfters neu gespannt werden.
Wir haben fünf verschiedene Rhythmen gelernt, nämlich Coucou
(Kuku), Cotowa, Sumnu, Kakilambé und Soli. Zudem hat Herr Keita drei
Lieder in der Sprache seines Landes gesungen und dazu gespielt. Bei einem
vierten Lied durften wir mitsingen.
Keita Samboudiang ist ein Meister dieser Musikgattung. Am Tag unseres Workshops feierte die von ihm
gegründeten Musiktruppe
ihren 10. Geburtstag.
Wir fanden diesen Workshop interessant und instruktiv. Alle SchülerInnen
nahmen mit großer Begeisterung teil, doch wir bedauerten eins: den Mangel an
Pausen für die Hände, die
einigen wehtaten!
Juan Eduardo Arduino,
Klasse 9
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In loser Folge sollen hier Ehemalige zu Wort kommen. Daher die Bitte
der Redaktion an alle Ehemaligen, die mitmachen möchten: Melden
Sie sich unter: jahrbuch@dsgenf.ch

Was macht eigentlich ....

Christopher Seinecke,
Abiturjahrgang 1998?
Nach meinem Abitur an der DSG
bin ich zum Studium der Betriebswissenschaften nach Frankreich
gegangen. Seit meinem französisch/amerikanischen Doppelabschluss „avec
distinction et felicitations du jury“ vor einem Jahr, arbeite ich für ein angesehenes Softwareunternehmen bei Stuttgart.
1998 war sicherlich das prägenste Jahr in meinem Schulleben. Klar, es war
das Jahr der Abiturprüfung und somit das Jahr der vielen kleinen und großen
Entscheidungen, die für den zukünftigen Werdegang eines jeden so entscheidend sind (Studiumsrichtung, -ort, etc.). Am wichtigsten für meinen weiteren
Werdegang waren jedoch nicht diese Entscheidungen, sondern die Theaterinszenierung von „Turandot“. Unter der Regie unserer fantastischen Lehrerin
Frau Jirden haben wir – ca. 15 Schüler/-innen der DSG – uns zehn Monate
lang intensiv auf den großen Tag der Vorführung vorbereitet. Es war von Anfang an mehr als eine Vorführung für uns. Wir lernten zusammenzuarbeiten,
mit Kritik umzugehen und durchzuhalten. Frau Jirden „kitzelte“ das Letzte
aus uns heraus. Mit Erfolg! Die Vorstellung war ausgezeichnet und ist für alle
Beteiligten unvergessen geblieben.
Kai-Uwe Barani Schmidt,
Abiturjahrgang 1984?
Diplome d’etudes Superieure en
economie et finance an der Universität
Genf; Mitarbeiter (Senior Programme
Officer) des Sekretariats der Klimarahmenkonferenz der Vereinten Nationen (UNFCCC) und des Kyoto Protokols
Lebt mit seiner Familie seit Sommer
1996 in Bonn.
138

Ein fast typischer Nachmittag in der Chamäleongruppe
Das Nachmittagsprogramm im Kindergarten hat einen neuen Gruppennamen bekommen. Chamäleongruppe deshalb, weil jeder Nachmittag
von unterschiedlichen Kindern und Erziehern
besetzt ist und ein eigenständiges Programm
In der Chamäleongruppe
hat. Der zeitliche Ablauf der Nachmittage
bleibt jedoch gleich.
So treffen wir uns alle zu Beginn in einem
Stuhlkreis und singen unser Begrüssungslied:
„Je mehr wir sind
beisammen, je fröhlicher
wir sind“. Nach dem
Händewaschen gibt es in
der Küche ein warmes
Mittagessen. Die Kinder
sind neugierig, welche
Mama heute gekocht
hat. Danach bringen die
Kinder ihren Teller zur

Spüle und dürfen
ruhig in der Gruppe
spielen, bis die Küche aufgeräumt ist.
Für die Ruhezeit teilen wir die Gruppe,
es wird entweder ein
französisches oder
ein deutsches Buch
gelesen, ein wenig
gekuschelt, erzählt
oder geschlafen.
Gut ausgeruht gehen
wir nach draußen
zum Spielen.
Das Programm beginnt, heute malen wir unsere Collage aus Pappmaché an. Die Kinder machen begeistert mit.
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Die Chamäleon-Kinder
Fritz-Frederik Böttcher
Rohan Cardoza
Mya Flieger
Adrian Galster
Amelie Garrido
Victor Glowinski
Adam Hochschil
Katarina Hochschild
Eloise Jennonger
Nicolas Kurek
Aline Lavandry
Catherine Liko
Timur Meier
Aleksei Schroeder
Noam Smuha
Lena Thiebaut
Yanis Thiebaut
Lina Wrzosowski
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Heute ist ein besonderer Tag, denn ein Kind aus der Gruppe hat Geburtstag. Wir schmücken noch zusammen den Kuchen und essen ihn
dann gemeinsam auf.

Der Nachmittag geht bald zu Ende, wir versammeln uns noch einmal
zum Schlusskreis und verabschieden uns, denn die Mamas stehen schon
vor der Tür. Auf Wiedersehen!
Brigitte Dugas
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Deutsche Schule
Hewlett-Packard
Erfahrungsaustausch

Richtig bewerben
Guenter Fleischer & Heike Henfling
HP TSG HR Europe
February 2005
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice

Planung und Vorbereitung
Selbstanalyse

1.

•
•
•

Wer bin ich? Was kann ich? Stärken/Schwächen
Was will ich? Was ist möglich?
“Start with the end in mind…”

Marktanalyse

2.

•
•

Internet, Stellenanzeigen, Freunde, Netzwerk
Informationen zu Arbeitgebern/Wirtschaftspresse

Genaue Auswertung von Stellenanzeigen

3.

•
4.

Muss-/Kannanforderungen (Sprachen, PC-Kenntnisse
...)

Weniger ist mehr!!!

5/2/2005
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Das Anschreiben
•

Weshalb ihr euch auf diese Stelle bewerbt … "Mit großem
Interesse habe ich Ihre Anzeige gelesen und möchte mich Ihnen
vorstellen als ...", oder "Sie sind ein Unternehmen, das ...,

•

Eure fachlichen und persönlichen Fähigkeiten (Warum seid
ausgerechnet ihr der/die Richtige? Qualitäten, also
Kenntnisse, Fähigkeiten, Eigenschaften, siehe
Selbstanalyse, die z.B. den im Anzeigentext genannten
Forderungen entsprechen)
Schlüsselbegriffe, die ihr bei der Recherche über das
Unternehmen in Erfahrung gebracht habt
Ende: Erklärung, dass ihr euch über ein persönliches
Gespräch freuen würdet
Das Anschreiben sollte möglichst eine Seite nicht
überschreiten - in der Kürze liegt die Würze
Keine Rechtschreibfehler, gutes Papier, Unterschrift mit
Fueller in blau, keine Fettflecken, keine Eselsohren, keine
Klarsichthuellen

•
•
•
•

5/2/2005
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Der Lebenslauf (siehe Muster)
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tabellarisch. Nur in wenigen Laendern (Frankreich) handschriftlich
Chronologisch oder amerikanisch (Ziel zuerst und dann rueckwaerts)
Persönliche Daten (Vor- und Zuname, Geburtsdatum und -ort, nicht
zwingend, aber durchaus üblich Familienstand, Staatsangehörigkeit)
Foto in Deutschland (Journalisten sagen: Bild schlaegt Text!!!)
Schulbildung (besuchte Schulen, Schulabschluss),Hochschulstudium
(Fächer, Universität, Abschlüsse, Thema der Abschlussarbeit)
Berufstätigkeit/-ausbildung (Art der Berufsausbildung, Ausbildungsfirma
und -institutionen mit Ortsangabe) Ueberschrift und Stichpunkte
Berufliche Weiterbildung (alles, was mit Ihrer Berufspraxis in
Zusammenhang steht)
Außerberufliche Weiterbildung (Vorsicht bei der Auswahl:
Fremdsprachen machen sich immer gut, Ihr Kochkurs in panasiatischer
Küche nicht unbedingt)
Sonderinformationen (z.B. Auslandsaufenthalte), besondere
Kenntnisse (z.B. Fremdsprachen, EDV etc.)
Hobbys/Interessen (ehrenamtliches, soziales Engagement, Sport,
Politik etc.)
Ort, Datum, Unterschrift
5/2/2005
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Die besten Absagegründe
•

One fits all – Standardbewerbungen (immer,
überall, für jeden Job zu haben…)

•

Unsauberkeit (schlechte Kopien oder Ausdrucke,
Eselsohren, schlechtes Papier)

•

Unübersichtlichkeit, Umfang, 20 verschiedene
Schrifttypen

•

Rechtschreibfehler

•

Korrekturen (Tippex etc.)

Bewerbungsprozess
5/2/2005

Einige der Themen,
die beim Bewerbungsseminar für
Klasse 10 von Herrn
Fleischer und Frau
Henfling angesprochen wurden.

•

Inserat in einer Zeitung

•

Zusendung einer
Bewerbungsmappe
-

11

Anschreiben
Lebenslauf
Zeugnisse
Referenzen

•

Stellengesuch in einer
Online-Bewerberboerse

•

Anlegen eines
Bewerberprofils

•

Online CV (Curriculum
Vitae, Resume,
Lebenslauf)

•

(Telefon-)Interview

•

(Telefon-)Interview

•

Interview

•

Interview

•

Gruppengespräch/
Assessment Center

•

Gruppengespräch/
Assessment Center

•

Vertrag(sverhandlung)

•

Vertrag(sverhandlung)

5/2/2005
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Das Interview – Was wird beobachtet
•

Persönlichkeit
W ie wirken Sie auf andere? W ie sym pathisch/um gänglich
sind Sie? W ie steht es m it Ihrer Teamfähigkeit und
Belastbarkeit? Und nicht zuletzt: Passen Sie ins Bild, ins
Unternehm en, ins Team?
Leistungsmotivation
W ie sehr wollen Sie den Job? W as sind Sie bereit, an
Einsatz und Arbeit, vielleicht auch an Lebenszeit
einzubringen? W ie sehr können Sie sich m it
Firm a/Unternehmen identifizieren?
Kompetenz
W as haben Sie an Praxiserfahrungen anzubieten? W ie
verlief die bisherige Ausbildung/Schule? Gibt es Erfolge zu
verzeichnen?
5/2/2005
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Was wird beobachtet?
•

•

•

•

•
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Der erste Blick
Ihr Auftreten; Ihr Erscheinungsbild (Kleidung etc.); Ihre
Umgangsformen
Im Kontakt mit anderen - soziale Prozesse innerhalb der Gruppe
Kontaktfähigkeit; Selbstbeherrschung; Einfühlungsvermögen;
Kooperationsfähigkeit
logo - Denken und Handeln
Informationsaufnahme- und -verarbeitung; Hineindenken in andere;
Entwicklung von Alternativen; Beurteilungsfähigkeit;
Entscheidungsfreudigkeit
frisch, fromm, fröhlich, frei - Dynamik
Anstreben einer Führungsposition; Koordination von
Gruppenprozessen; Positiv und Selbstsicher;
Durchsetzungsvermögen
Mund auf - aber mit System
Formulierungs-/ Ausdrucksfähigkeiten; Unmissverständlichkeit;
Überzeugungskraft; Mimik & Gestik

5/2/2005
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In der Woche vom 14. bis zum 18. Februar 2005 fand parallel zu den
schriftlichen Reifeprüfungen – und für die beteiligten Schüler kaum
weniger bedeutsam – das Betriebspraktikum der Klasse 10 statt.
Insgesamt war das Spektrum der ausgewählten Praktikumplätze sehr
vielfältig: vom Bauernhof über Kindergärten,
diverser Hotels, einer Musikfirma, einer AutoArbeit, Ordnung
firma, einer IT-Firma, einem Krankenhaus, die
und Disziplin
Friedrich-Ebert-Stiftung, einer Botschaft, der
Lufthansa und dem CERN bis hin zum MaxPlanck-Institut für Immunbiologie in Freiburg
und dem Deutschen Bundestag in Berlin.
Für den größten Teil der Schülerinnen und Schüler stellte dieses Praktikum den ersten Einblick in das Berufsleben dar und war somit nach
eigenem Bekunden zugleich eine wichtige Erfahrung in Bezug darauf,
was „Arbeit“ eigentlich bedeutet. Positiv beurteilt wurde auch, dass
man „Ordnung“, „Disziplin“ und „Organisation“ (inklusive „Selbstorganisation“) kennengelernt und an Menschenkenntnis gewonnen
habe.
Auch für künftige Bewerbungsverfahren und den weiteren Ausbildungs-, Studien- und Berufsweg habe man wertvolle Impulse und Tipps
erhalten sowie Erkenntnisse gewonnen. In diesem Zusammenhang sei
auch noch einmal ganz herzlich Herrn Fleischer und seiner Mitarbeiterin
Frau Henfling (HP) gedankt, die ein Bewerbungstraining in der Schule durchführten und auch zu weiteren Fragen rund um die Themen
Berufswahl, Ausbildung, Studium, Weiterqualifizierung wertvolle Informationen, Anregungen und Tipps aus erster Hand geben konnten!
Jörg Plass

Aleya Flechsenhar, Praktikantin am Max-Planck-Institut
für Immunbiologie
Obwohl meine Erfahrung im
Mein persönliches Fazit
Max-Planck-Institut sehr aufschlussreich, interessant und lehrreich war, enspricht die Laborsituation, die ich dort kennengelernt habe, nicht ganz meinen zukünftigen beruflichen
Wunschvorstellungen. Dabei möchte ich nicht ausschließen, dass mei-
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ne Meinung auf das nötige,aber nicht vorhandene Wissen zurückzuführen ist. Vielleicht wird das Studium eine neue Perspektive ergeben.
Die Zuwendung und Betreuung der Institutsmitarbeiter ergaben eine
sehr angenehme Arbeitsatmosphäre, die ich sehr schätzen gelernt habe
und wofür ich mich herzlich bedanke.

Benedikt Freund, Praktikant auf einem Bauernhof
Nach dieser Woche hatte ich meinen gewünschten Einblick
in das Berufsleben des Bauers bekommen. Diese Woche
hat mich aber nicht davon überzeugt, mich später für dieses
Berufsfeld zu entscheiden. Ein Grund ist, dass es für diesen
Job in näherer Zukunft keine großen Überlebenschancen
gibt. Sie werden eher kleiner. Hinzu kommt, dass es sehr kostenspielig
ist einen Hof zu errichten. Die Zukunftsperspektiven für die Höfe sind
auch gering, da die nicht aufhörende Mechanisierung es nur einigen
wenigen Bauern erlaubt weiter zu expandieren. Auch durch die zunehmende Liberalisierung des Milch-und Fleischmarktes werden die Preise
gedrückt. So wird es immer schwerer für die westeuropäischen Bauern zu produzieren.
Das Praktikum hat mir dennoch viel Spass gemacht und bot mir viele
spannende Erfahrungen.

Lisa Mallot, Praktikantin im Kindergarten der DSG
Ich fand, dass das Praktikum sich gelohnt hat. Ich habe viele
Erfahrungen gesammelt und werde diese auch im späteren Leben einsetzen. Meine Bedenken, dass die Kinder mich nicht
akzeptieren, haben sich nicht bestätigt. Die Kinder mochten
mich und ich sie. Mein Ziel war es, herauszufinden, ob ich gut mit
Kindern umgehen kann und ich glaube, dass ich in dieser Woche eine
Antwort gefunden habe. Ich kann mir zwar vorstellen, als Kindergärtnerin zu arbeiten, aber ich glaube, so ganz das Richtige ist es doch
nicht. Ich glaube nicht, dass ich 30 Jahre lang 5 Tage die Woche so
viele Kinder um mich herum haben will. Ich könnte mir allerdings
vorstellen, mein „soziales Jahr“ im Kindergarten auszuüben.
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Fabian Schäfer, Praktikant am CERN:
Das Praktikum fand ich insofern aufschlussreich und interessant, da ich einen Einblick in die Welt des CERNs gewonnen habe. Ich denke, ich habe auch viel davon mitbekommen, wie ein reeller, harter Arbeitstag aussieht. Die
Atmosphäre in der Werkstatt hat mir sehr gut gefallen, sowie die Teamarbeit der Techniker, Ingenieure und Physiker. Da ich mich viel für
Technik und Mechanik interessiere, passte die Praktikumsstelle zu meinen Erwartungen: man muss hier sehr praxisorientiert arbeiten, sowohl
als Physiker als auch als Techniker. Die Idee eines Kompromisses zwischen Büroarbeit und manueller Arbeit gefällt mir sehr gut.
Trotz all dem denke ich nicht daran, später in der Physik tätig zu sein,
denn die Verdienstmöglichkeiten sind nicht hoch und außerdem bleibt
die Physik ein schweres und sehr spezialisiertes Studienfach.

Die Handball-AG der Deutschen Schule Genf
Die Handball-AG läuft und läuft. Mit teilweise über 20 Schülern trainieren wir einmal pro Woche jeweils Mittwoch von 16.00 bis 17.30
Uhr. Man sollte den SchülerInnen ein großes Lob aussprechen, denn diese warten
Wir sind richtig gut ...
teilweise mehr als zwei Stunden in der Schule. Viele hatten an diesem Tag auch schon
zwei Stunden Sport, manche sogar direkt
davor.
Highlight dieses Halbjahres waren die Spiele gegen Servette. Wir waren in der Lage drei Mannschaften zu stellen. Unsere U 15 Mannschaft
gewann und unsere U 17 und U 19 Mannschaften verloren ganz knapp.
Seit diesen Spielen arbeiten wir nun vermehrt an der Taktik. Einzelne
Spielzüge verinnerlichen sich langsam und das Abwehrverhalten wird
immer besser. Trotz Taktik und einzelnen Tafelarbeiten bleibt der Spaß
vorhanden, manchmal wird viel gealbert. Ein großes Lob an die Schüler. Für eine Schülermannschaft sind wir richtig gut.
Martin Wiskemann
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Der Wintersporttag der Grundschule
Seit nun 3 Jahren fahren alle Grund- und Vorschüler nach Frankreich
auf den Col de la Faucille, um sich für einen langen Schulvormittag im
Schnee zu vergnügen.
In aller Frühe treffen sich Kinder und Eltern auf dem Parking des Libellules. AusRutschgeräte, Rucksäcke,
gerüstet mit Skiern, Stöcken, verschiedensHandschuhe, Mützen ...
ten Arten von Rutschgeräten, Rucksäcken,
Handschuhen, Mützen und sonstigen unabdingbaren Sportausrüstungsgegenständen
warten Kinder, Eltern und Lehrer aufgeregt auf die angeforderten Busse.
Nach einer dreiviertelstündigen Busfahrt treffen Kinder und Begleiter
am Col ein. Nun heißt es erst einmal Skier, Schlitten, Rucksäcke und

Stöcke suchen. Und das kann unter Umständen schon einmal dauern...
Die Kinder wählen lange im voraus zwischen Schlitten fahren, Schneewandern, Snowboard fahren, Ski fahren in verschiedenen Niveaustufen
oder einen Skikurs für Anfänger aus. So kann jedes Kind den Wintersporttag nach seinen persönlichen Bedürfnissen genießen und in unvergesslicher positiver Erinnerung behalten.
Aufgeteilt in entsprechenden Kleingruppen und mit Gruppenleitern
geht es nun auf die Pisten, Wanderwege oder den Schlittenhügel.
Dieser Tag stellt für die Organisatoren und Gruppenleiter eine besondere Herausforderung dar. Nicht nur die Aufteilung der Kinder in 12
verschiedene Kleingruppen im Vorhinein will gut durchdacht sein, sondern auch die Zeit auf den Pisten will abwechslungsreich und verantwortungsbewusst von Begleitern und Gruppenleitern gestaltet sein.
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Jedes Jahr stellen am Wintersporttag der Grund- und Vorschule Eltern
als Betreuer und Gruppenleiter unter Beweis, über wieviel pädagogisches Geschick und sportliche Fähigkeiten sie verfügen.
Ein großes Dankeschön an alle Eltern, die zum hervorragendem Gelingen dieses Tages beitragen!
Wenn Organisatoren und Begleiter nach dem sportlichen Vormittag in
die Gesichter der Kinder blicken und ein strahlendes und doch erschöpftes Lächeln entgegengebracht bekommen, wissen alle Beteiligten, dass
der Wintersporttag wieder einmal gelungen ist und alle unter Umständen auch stressige Anstrengungen geraten in Vergessenheit ...

Kirsten Wermelt
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Mitglieder des Zivilschutzes der Gemeinde Grand-Lancy führen die
Schüler in die Grundregeln der Ersten Hilfe ein.

Katastrophenalarm
in der Aula
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„Hätten Sie nicht auch Lust, in das Leben der Straßenkinder etwas
Licht zu bringen?“ Diesen Satz – meist auf Englisch oder Französisch
– konnte man am 16. 12. 04 auf dem Hewlett-Packard Charity-Basar
von fünf engagierten Schülerinnen hören. Mit Hilfe von zwei kreativen
Plakaten (gestaltet von Nadia Brandes,
Diana Hennig, Theresa Olden, Klasse 9) und
einem englischsprachigen Flyer (entworfen
Enlighten their lives!
von Aleya Flechsenhar, Marijana Olden,
Klasse 10 ) wurde die Situation der Straßenkinder in Quito, Ecuador und die Hilfe durch
das Centro del Muchacho Trabajador dargestellt.
Die Mitarbeiter von HP konnten sich über unsere Arbeit
informieren und von der dunkel dekorierten Seite des
Standes ein Teelicht nehmen,
es anzünden und auf der anderen Seite zu einem strahlenden Smilie zusammenfügen.

Durch diese außergewöhnlichen Ideen konnten sich die Schülerinnen
sehr gut neben den Ständen der großen Organisationen wie UNICEF
und Rotes Kreuz behaupten.

Wir danken Herrn Fleischer, der uns diese
Möglichkeit angeboten und vermittelt hat.
Marion Glaser für
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Wie im ersten Schuljahr durften die Kinder auch in diesem Jahr ein
Thema für die Werkstattarbeit auswählen. Die Vorschläge waren
zunächst sehr vielfältig und berührten alle Teilbereiche der Natur- und
Gesellschaftswissenschaften. Nach mehreren Diskussionen entschied
sich die Klasse für das spannende Thema „Steinzeit“.
Zu Beginn der projektorientierten Unterrichtsreihe wurde durch verschiedene BrainZurück in die
stormingverfahren und Fragebögen die
Steinzeit
Interessenslage und das Vorwissen der Kinder ermittelt. Dies bildet die Basis für die
Planung der verschiedenen Stationen für den
anschließenden Werkstattbetrieb. Die Interessen, Vorlieben und das Vorwissen der Kinder wurde hierbei ebenso einbezogen wie die Lernchancen, die sich durch noch unbekannte Sachverhalte ergaben. Die
so entwickelten Lernangebote beinhalteten verschiedene Schreib-,
Lese- und Aktionsangebote, wobei jedes Kind als „Chefkind einer Station“ dafür verantwortlich war, anderen Kindern seine Station zu erklären und nach der Fertigstellung die Arbeiten zu kontrollieren. Je
nach Komplexität der Aufgabenstellung wurden auch zwei oder mehr
Chefkinder für eine Station eingesetzt.
Der Kontrollzettel – die Strukturierungshilfe der Werkstatt – bietet jedem Kind einen Überblick über die Stationen, deren Chefkinder und
den Fortschritt der eigenen Arbeit.
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Station

Name der Station

Chefkind(er)

Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Station 5
Station 6
Station 8
Station 7
Station 9
Station 10
Station 11
Station 12
Station 13
Station 14
Station 15

Steinzeit – Lernkartei
Johannes , Jonas ,Niko
Vom Fell zur Kleidung
Johannes, Kai
Steinzeit – Zeitleiste
Gustav, Maxi
Kette mit Rindenanhänger Jonas K.
Lederbeutel
Konradin, Jakob
Kette mit Anhänger aus Speckstein Lea, Alicia
Freie Station:Mach was du willst! Frau Martinek
Tierforscher
Frau Martinek
Steinzeittier – Information Alexandra
Lernwörter – Training
Hikaru, Rachel, Sybil
Steinzeitgeschichte
Mira Lara
Steinzeit – Landschaft
Alexander, Konrad
Steinzeitquiz
Katharina
Steinzeitgefäße herstellen Carlo, Caroline
Höhlenzeichnungen ritzen Daniel

Während der Arbeit im
Werksattbetrieb arbeiten die
Kinder in ihrem eigenen
Tempo, in der von ihnen gewählten Reihenfolge und ihren Neigungen entsprechend,
wobei sie als Chefkind ihre
Arbeit jederzeit unterbrechen
müssen, um anderen die Station zu erklären, zu helfen
oder zu kontrollieren.
Auf diese Weise haben die Kinder
- gelernt, einander zu helfen und zu unterstützen;
- ihre eigene sprachliche Kompetenz in Form von verständlichen Erklärungen und Aufgabenstellungen weiter entwickelt;
- Verantwortung für Materialien und das erfolgreiche Arbeiten anderer
übernommen;
- gelernt, Informationen zu einem neuen Thema zu ermitteln und in
der Form des Lerntagebuches strukturiert festzuhalten;
- gelernt, ihre Arbeit zu strukturieren und mit der Hilfe des Kontrollzettels den Überblick über noch zu erledigende Arbeiten zu behalten;
- gelernt, Arbeitsaufträge praktisch umzusetzen und dabei neue Techniken und Materialien kennen gelernt;
- ihren eigenen (prä-)historischen Hintergrund, also die Entwicklung
des Menschen, kennen gelernt.
Das Lerntagebuch stellte für die Kinder den
Schwerpunkt der Arbeit
dar, da hier Gelerntes beschrieben und reflektiert
wurde, gewonnene Erkenntnisse festgehalten,
Geschichten aufgeschrieben und freie Texte verfasst und illustriert
werden mussten. Zugleich bot das Tagebuch
der Lehrerin die Möglichkeit, den Fortschritt
der Arbeit zu verfolgen
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und die Leistung des jeweiligen Kindes feststellen zu
können.
Auch die praktischen Aufträge – wie das Herstellen
von Schmuck oder Lederbeuteln – wurden auf diese
Weise reflektiert und die
Vorgehensweise so auch
auf „theoretischer Ebene“
untermauert.
Begleitend
zur
Werkstattarbeit wurden verschiedene
Aktionen im Unterricht oder auch
außerhalb der Schule durch-geführt. So
entstand z.B. in gemeinschaftlicher Arbeit ein Mammut,
das aus Pappmachée
und Lederresten gestaltet wurde.

Auch ein gemeinsamer Ausflug stand
unter den Zeichen
unserer steinzeitlichen Vorfahren.
Wir fertigten gefährliche Steinäxte mit
unseren bloßen Händen an.
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Im Wald gab es ein
Lagerfeuer...

.. wir buken nach
uraltem Rezept
Stockbrot...

... und bauten Hütten
und Höhlen nach dem
Vorbild unserer Ahnen.
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Nach diesem aufregenden Ausflug, bei dem Kinder jeden Stein und
jeden Stock als steinzeitliche Ausgrabung wie einen Schatz bargen und
hüteten, gestalteten wir den „Steinzeitkurier“ – eine Wandzeitung, die
unsere Flure lange Wochen schmückte und der abenteuerliche Artikel
zum gefährlichen Leben im Wald vor unendlich vielen Jahren enthielt.
Nach all diesen lehrreichen, aufregenden, schwierigen und spannenden Aufgaben und Aktionen planten die Kinder in eigener Regie eine
„Steinzeitausstellung“, die zugleich als Forum für das Vortragen verschiedener Beiträge dienen sollte.

Im Zentrum der Ausstellung standen – neben der eigentlichen Vorführung – die Tagebücher der Kinder und gestaltete Objekte und Bildtafeln aus Ton.

Ohne Einwirken der
Lehrerin erfand eine
Gruppe einen Tanz.
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Es wurden Vorträge zu verschiedenen Themen schriftlich verfasst und einstudiert, wobei die
Kinder sowohl den konkreten
Inhalt ihres Beitrages als auch
die Form der Darstellung selbst
auswählten.

Die Informationen und Anregungen hierfür holten sie sich aus den
bereit gestellten und mitgebrachten
Büchern.

Fast alle Kinder waren am Tag
der Ausstellung in der Lage, frei
vor dem eingeladenen Publikum
zu sprechen –

nicht zuletzt durch ihr
Selbstvertrauen und ihre
Gewissheit, sich zu echten „Experten“ entwickelt zu haben.
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Alles war herrlich steinzeitlich
dekoriert und
durch die Kunstwerke und Arbeitsergebnisse
der Kinder entstand eine ansprechende Atmosphäre.
Kurz: Die Kinder
überschlugen
sich förmlich vor
Ideen, Motivation und Stolz.

Das Steinzeitprojekt war für alle ein voller Erfolg !!!!
Dorle Martinek
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Frühling

Sophia Neid, Klasse 11

Tiger! Tiger, burning bright
in the forests of the night
William Blake (1757 - 1827)
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Living in Geneva
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161

Juan E. Arduino,
Klasse 9
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Die Klasse 3 erzählt

Till Eulenspiegel
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Wir haben auch Eulen und
Meerkatzen gebacken, so wie
Till Eulenspiegel.
120 Eulen und Meerkatzen
haben wir gebacken, so wie es
in
einer
EulenspiegelGeschichte erzählt wird.

Wir haben sie aber nicht
auf dem Marktplatz
verkauft, sondern sie an
alle Kinder der Grundschule verteilt. Dabei
haben wir ihnen ein
bisschen von Till Eulenspiegel erzählt und die
Geschichte von Till
Eulenspiegel und dem
Bäckermeister vorgelesen.

Am 10. März waren wir dann
gemeinsam mit den Vorschülern und der
1., 2. und 4. Klasse im Théatre des
Marionettes de Geneve. Das war sehr
lustig.Wir haben uns dort eine
Vorstellung über Till Eulenspiegel
angeschaut.
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Falsch oder richtig ? Neue Till-Eulenspiegel-Geschichten
Solche Ideen hatten die Kinder der 3. Klasse auch !
Wie diese Geschichten wohl weiter gehen ? !

Noch mehr
Eulenspiegeleien

Till ist gerade zu Hause
angekommen, schaltete sein
Kofferradio an und hörte
Nachrichten ...

Als Till in die nächste Stadt kam, ging er zuerst
in einen Gasthof und bestellte sich eine Pizza,
eine kalte Cola und eine Zeitung. Vielleicht gab
es ja schon einen Bericht über seinen gelungenen
Streich beim Bäckermeister ! Dann rief er seine
Mutter an, um ihr zu sagen, dass es ihm gut
gehe...
Till war gerade in
Magdeburg am
Flughafen und
guckte auf die
Uhr. Sein Flugzeug nach Sydney hatte Verspätung ...

Als Till mit seinen Freunden ins Kino ging um sich
den Film Spiderman 2 anzusehen klingelte sein
Handy. Er ...

Als Till in Paris ankam,
ging er auf die Spitze
des Eifelturms. Mit dem
vielen Wind ...
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Einmal kam Till sogar
nach Genf, dort besuchte
er die Automobilausstellung. Er entschied
sich für einen knallroten
Ferrari und bezahlte mit
seiner Kreditkarte. Er
setzte sich sofort in
diesen ultraschnellen
Wagen und...

Als Till in die nächste Stadt kam, genehmigte
er sich erst einmal einen Imbiss bei Mc
Donald. Dann stieg er in seinen Porsche und
wollte eine Spritztour machen, als ...

Als Till in Österreich war, ging er in ein teures Restaurant
und bestellte Schnecken mit Weißbrot. Dann ...

Einmal flog Till nach Bern. Dort mietete er
sich eine Kutsche und fuhr zu einem Hotel.
Das Hotel hieß Exkalibur...
Als Till an dem Fernsehgeschäft vorbeikam,
dachte er, er könne sich einen Fenseher, einen
DVD Player und einen Videorekorder kaufen.
Oder doch vielleicht einen Computer oder doch
ein Handy ? ...

167

Auf unsere Eltern ist Verlass.
Jeden Dienstag öffnen sie für
unsere Kinder die Schülerbücherei der Grundschule.
Alle – von der Vorschule bis

Auf unsere Eltern
ist Verlass
zur Klasse 4 – kommen in
unsere kleine, aber feine Bücherei, um Bücher auszuleihen, oder
manchmal auch nur um ein bisschen in den Büchern zu schmökern.
Unsere Eltern unter der Regie von Frau Schmidt sorgen dafür, dass
alle Bücher an ihrem vorgesehenen Platz stehen, sie helfen bei der
Auswahl und kümmern sich auch um neue Bücher. Die Kinder sorgen
dafür, dass die Bücher gelesen werden. Sie achten (meistens !) darauf,
dass die Bücher sauber und ordentlich bleiben und pünktlich
zurückgegeben werden.
Am Ende dieses Schuljahres wird Frau Schmidt mit ihrer Familie die

Deutsche Schule und Genf verlassen. Alle Kinder und Lehrer der
Grundschule danken ihr ganz herzlich für ihre Arbeit in der Bücherei,
für ihre Hilfe und ihre Geduld in den vergangenen Jahren.
Irmgard Cichon
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Kleiner Jahresbericht über das Programm der musikalischen
Früherziehung
Die Kindergarten- und Vorschulkinder haben viel erlebt in diesem
Schuljahr auf ihrer gemeinsamen Reise mit
Maxi Musimaus und Kalle Klanghörnchen
Auf den Wegen
auf den Wegen der Musik.
der Musik
Die Kleinsten wurden von Maxi Musimaus
in die Welt der Musik geführt. Sie waren am
Haus der Si-Sa-Singemaus, wo es aus allen
Fenstern und Türen nur so singt und schallt, sie sind dem
Riesen Timpetu begegnet und haben kleine Zwerge in der
Handtrommel hüpfen lassen. Sie haben Herrn Klatsch
besucht, mit Herrn Laut und Frau Leise musiziert
und mit den beiden Freunden Lauf und
Stopp einen Kreistanz geübt.
Kalle Klanghörnchen und die Gruppe der 4bis 5jährigen begegneten vielen Musikfreunden,
die ihnen erstes musikalisches Verständnis und
Begriffe vermittelten. Hoch und tief, schnell und
langsam, traurig und fröhlich sind einige davon. Als
Eiskunstläufer hinterließen sie Tanzspuren auf
einem großen gefrorenen (Papier-)See. Mit dem
traurigen Fuchs suchten sie ein warmes Winter-
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versteck und der fröhliche Wetterfrosch machte mit ihnen Riesensprünge auf seiner Notenlinien-Leiter.
Zuletzt dann die Vorschüler, die leider erst im zweiten Halbjahr
beginnen konnten, aber dafür mit umso mehr Elan zusammen mit ihrem
heißgeliebten Kalle Klanghörnchen auf eine musikalische
Entdeckungsreise gingen.
Sie waren bei den singenden Eskimos und den trommelnden Indianern,
die mit ihnen das Zusammenspiel nach Rhythmusnoten übten und ihnen
mit Hilfe ihrer Geheimschrift die Pausenzeichen erklärten. Mit einer
Zeitmaschine sind sie in die Vergangenheit zu Mozart gereist und haben
ihn besucht. Zum Schluss hat dann Herr Wetterfrosch ihnen noch
gezeigt, wo die Noten C bis G auf seiner Notenlinienleiter wohnen.
In dem aktuellen Programm der musikalischen Früherziehung, welches
inzwischen über eine Dauer von drei Jahren hinweg in verschiedenen
Bausteinen aufeinander aufbaut, ist es eines der wichtigsten Ziele, dass
die Kinder ganzheitlich gefördert werden, das heißt, Musik mit Körper,
Geist und Seele erleben.
Daraus entwickeln sich die weiteren Zielsetzungen fast von alleine.
Sie sind angelehnt an die Zielsetzungen des Wiener Orff-Instituts:
Freude am Musizieren haben, neugierig und gespannt sein, Musik als
Sprache und emotionale Ausdrucksform erleben, Harmonien erkennen,
Zuhören üben und vieles, vieles mehr.
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Die Methoden, um diese Ziele zu erreichen, sind vielfältig und jeder
Altersstufe angepasst.
Da werden erste Erfahrungen mit Instrumenten gesammelt und weiter
entwickelt bis hin zum gezielten Spiel nach einfachen Notenbildern.
Bei einfachen Kreistänzen angefangen, über „Brüderchen, komm tanz
mit mir“ bis hin zur Polonaise werden Tanzformen und Gruppenkoordination geübt.
Das Malen zu Musik bis zum spielerischen „Malen und Lesen“ von
ersten Notenzeichen, das Erleben von Rhythmus bis zum Nachspielen
einfacher Rhythmen und das Herumhopsen zu Musik bis hin zu selbst
erfundener Choreographie sind einige der
Möglichkeiten dieses vorschulischen
Musikprogramms, welches den Kindern vor
allem Freude am Musizieren und im Laufe der
Zeit solide musikalische Grundkenntnisse
vermitteln möchte.
Zum Schluss ein kleiner goldener Spruch. In der
Musikstunde: „Das ist ein Metallophon.“ Noah:
„Oh, kann man damit auch telefonieren?“
Beate Weippert
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Nun ist es fast ein Jahr her, dass ich die Deutsche Schule verlassen
habe. Meine neue Schule heisst „La Cassagne“. In meiner Klasse sind
nur Jungs - das ist schade. Meine Lehrerin ist echt super. Sie spricht
Deutsch und Französisch. Das hat mir am Anfang sehr viel geholfen,
weil sie alle wichtigen Sachen auf Deutsch
erklärt hat. Trotzdem ergriff ich die erste
Ich habe Euch
Möglichkeit, Jeûne Fédéral, um der
Deutschen Schule und meiner Ex-Klasse
nicht vergessen …
einen Besuch abzustatten. Das Beste war,
dass an diesem Tag auch Biologie bei Frau
Frank auf dem Stundenplan stand. Bio war eines meiner
Lieblingsfächer. In meiner neuen Schule habe ich keinen
Biologieunterricht mehr. Auch Musik, Geographie und Englisch habe
ich nicht mehr. Wir arbeiten oft an Projekten. Vor Weihnachten
hatten wir
zum Beispiel ein Musikprojekt: Da
haben wir Komponisten und ihre
Werke kennengelernt, Instrumente
gebastelt und, und, und …
Ein Geographieprojekt handelt
demnächst von Marokko, weil
dies das Ziel unserer
Klassenfahrt ist. Zwei Wochen
Marokko - was für ein
Abenteuer!
Nun zu den Pausen. Die fand
ich am Anfang etwas
gewöhnungsbedürftig. Es
gibt „Aufpasser“ im Flur,
weil die meisten Kinder in
den Pausen im Schulgebäude bleiben. Das fand
ich erst total langweilig.
Inzwischen fahre ich
jedoch an vorderster
Front bei den alltäglichen Rollstuhlrennen
mit. Da geht echt ‘was
ab!
Wir haben an unserer
Schule auch eine
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Schülerzeitung. Ich habe für die Dezemberausgabe einen kleinen
Beitrag verfasst, den ich Euch nicht vorenthalten will.
Ich denke oft und gern an die Zeit in der Deutschen Schule zurück
und freue mich schon auf das Sommerfest, wo ich Euch alle wieder
mal treffen kann. Viele liebe Grüsse an alle, die mich kennen!

Euer Patrick Maurer.

Und hier der Artikel, den ich für die Schülerzeitung geschrieben habe:
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Die Theater-AG der Grundschule
Die Theater-AG findet jeden Donnerstag von 13h30 bis 15h00 im
Musiksaal der Grundschule unter der Leitung von Valérie Moll statt.
Dieses Jahr proben wir mehrere kleine Sketche auf Deutsch und/oder
auf Französisch, um sie Ende Mai in der
Ecole des Génêts in Petit-Saconnex, unserer
Austausch-Schule, und am 2.Juni in der Aula
Pirates,
der DSG vorzuführen.
vous avez dit pirates ?
Die fleißigen und begabten Schauspieler sind
dieses Schuljahr :
Aus Klasse 3:
Justin Hug, Maximilian Mundhenk, Eric von Damnitz, Magnus Wuttke
Aus Klasse 4:
Laura-Christine Bante, Djavaneh Bierwirth, Jonas Dengler, Victoria
Gruenert, Laura Kastalio, Nico Kleb, Iris Raith, Natascha Scarff,
Catheline Stancu, Alexandre Tschabuschnig, Marie Wichard.
Allen an dieser Stelle ein riesiges Lob !!
Die Sketche, die uns durch
das Jahr begleiten und uns
viel Vergnügen bereiten,
sind :
- «Carnaval»
von François Fontaine;
- „Das Klassenfoto“
von Peter Klusen;
- « Pirates, vous avez dit
pirates ? » bzw. „Piraten!“
von Davy Colella;
„Warum
ausgerechnet
wandern?“ bzw.
« Se
promener ? Et pourquoi
faire ?! » von Mélissa VéryMoll und « Der gute Tipp ».
Nebenher haben wir auch
großen Spaß mit Improvisations-, Atem-, und
Stimmübungen, die sehr
wichtig für die theatralische Arbeit sind.
Valerie Moll
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Känguru: Der etwas andere Mathematik-Wettbewerb aus verschiedenen
Blickwinkeln

Der etwas andere
Mathematik-Wettbewerb

Felix Hartenstein als Lehrer:
Ein Mathematik -Wettbewerb als Multiple-ChoiceTest. Geht das überhaupt? Ist das nicht viel zu
einfach?
Ja, das geht. Nein, das ist nicht zu einfach. Am 17.
März war Känguru-Tag. Über 120 Schülerinnen und
Schüler der DSG beschäftigen sich 75 Minuten lang
mit 30 Fragen (Grundschule 21). Von 5
vorgegebenen Antworten ist genau eine richtig.

Kostprobe für Klasse 5 und 6:
Unterm Eichenbaum schläft immer von 12 Uhr mittags bis Mitternacht
die Grinsekatze, in der restlichen Zeit erzählt sie Geschichten. Eines
Tages hängt ein Zettel an der Eiche, auf dem steht: „Vor zwei Stunden
hat die Grinsekatze dasselbe getan, was sie in einer Stunde tun wird.“
An wie vielen Stunden des Tages ist der Inhalt des Zettels wahr?
(A)

18

(B)

6

(C)

12

(D)

3

(E)

21

An diesem Tag kann man die arbeitenden Gehirne nahezu hören. In
der Pause danach stehen Gruppen zusammen und diskutieren und
vergleichen mit roten Wangen ihre Ergebnisse.
Und genau das ist der Sinn des Wettbewerbs. Es gibt sonst leider nur
wenige Tage im Schulalltag, an denen so viele Schülerinnen und Schüler
mit Spaß über Mathematik nachdenken.
Die Ergebnisse dieses Jahres liegen noch nicht vor, sie werden im Juni
erwartet (http://www.mathe-kaenguru.de). Im letzten Jahr wurden
mehrere Schülerinnen und Schüler mit einen Preis belohnt.
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Sönke Frank, diesmal als Vater:
Wenn das Wort „Känguru“ so oft fällt, als ob
wir eine australische Farmersfamilie wären,
wenn noch vor dem Mittagessen der erste
Versuch unternommen wird, im Internet die
richtigen Lösungen zu finden und wenn dann
gemeinsam einen Nachmittag lang geknobelt
wird, dann war es wieder einmal so weit: Der
Känguru-Wettbewerb hat stattgefunden.
Der Älteste löst mit seiner Schwester deren
Aufgaben und tüftelt danach an denen der
Oberstufe. Der Jüngste ärgert sich, weil er
noch nicht mitmachen durfte und wartet aufs nächste Jahr und wir
Eltern freuen uns über eine schulische Anregung, die unsere Kinder
begeistert und ihnen etwas bedeutet. Und wir alle hoffen auf weitere
Känguru-Mathematik in unserem Familienalltag.
Sara Papajewski (Klasse 11) als Schülerin:
Das erste woran ich dachte, als ich von dem
Känguru-Test hörte , war, dass ich auf jeden
Fall mitmachen werde. Da ich Mathe,
meistens jedenfalls, mag und es Multiplechoice geben sollte, war das für mich von
Anfang an klar. Bis zu dem Test habe ich mir
keinen Stress gemacht. Ich habe es eher als
Spaß und Möglichkeit mein Mathewissen zu
testen angesehen. Auch dass ich geschockt
von meinem eventuell wenig vorhandenen
Wissen sein würde, konnte mich davon nicht
abhalten.
Als es endlich soweit war, stürmten wir alle in den Erdkunderaum
und warteten gespannt auf die Aufgabenblätter. Alle fingen eifrig an
zu schreiben. Selbst denjenigen, die sonst nicht so die „Mathe-Asse“
sind (so wie ich), schien es viel Spaß zu machen
Ich fand den Test toll. Es hat mir richtig Spaß gemacht, die ganze Zeit
an den Aufgaben rumzuknobeln und schlussendlich dann irgendetwas
anzukreuzen.
Da die Aufgaben nicht zu schwer waren und ich sie meistens lösen
konnte, gab ich am Ende guten Gewissens mein Aufgabenblatt ab.
Jetzt warte ich jeden Tag auf’s Neue ungeduldig auf mein Ergebnis….
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Der Wunsch der Kinder, sich nach der Beschäftigung mit dem Thema
« Steinzeit » nun den alten Ägyptern zu widmen, scheint in
chronologischem Sinne beinahe logisch: Wo kommen wir her? Wie
haben wir uns entwickelt? Wer hat das Feuer entdeckt? Wer hat die
Schrift erfunden? Warum sind wir heute
so, wie wir sind? Das sind Fragen, die
Das Ägyptenprojekt
jedem Kind auf der Seele brennen. Nun
der Klasse 2
also nach urzeitlichen Säbelzahntigern auf
zu neuen Ufern – der Sagen umwobenen
Zeit des alten Ägyptens.
Ähnlich wie zu Beginn anderer Projekte bot das Vorwissen und das
Interesse der Kinder die Grundlage für inhaltliche Entscheidungen.
Der Verlauf von Projekten ist immer ähnlich strukturiert:
1. Themenfindung
2. Brainstorming
3. Eingrenzen der Bereiche durch Mindmapping
4. Entscheidung für konkrete Inhalte und ein Projektziel
5. Arbeit mit den Lernangeboten
6. Präsentation der Ergebnisse
7. Rückblick und Reflexion.
Nach der Besprechung des
Themas, dem Brainstorming und
Mindmapping folgte die Einigung auf das Projektziel: Es soll
wieder eine Ausstellung geben,
die aber zum Zeitpunkt des
Verfassens dieses Textes leider
noch nicht stattgefunden hat.
Anschließend wurden aufgrund
der Anregungen und der mitgebrachten Vorkenntnisse und Materialien der Kinder Stationen für
den Werkstattbetrieb vorbereitet, die folgende Teilbereiche des Themas
umfassten:
- der Nil und die Sahara
- die Kinder im alten Ägypten
- Nahrung der Ägypter
- Kleidung und Schmuck
- die Götter Ägyptens
- berühmte Pharaonen
- Pyramiden
- Mumien.
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Außerdem sollte in diesem Projekt nach Wunsch der Kinder mehr
gelesen und geschrieben werden, die Kinder nennen das „so richtig
lernen“. So konnte bei der Vorbereitung der Schwerpunkt auf die
Informationsgewinnung aus Sachtexten, die eigenständige Erprobung
des so Gelernten durch „Wissensquizfragen“ und die Anwendung der
gewonnen Erkenntnisse in weiterführenden Aufgaben gesetzt werden.
Eine anspruchsvolle Aufgabe für 8-jährige Kinder!
Eine „Station“ kann sowohl einen Lese-, als auch einen Schreib-, Mal-,
Experimentier- oder Werkauftrag beinhalten.
Hier zum Beispiel eine Station, bei der die Kinder auf
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Allen Stationen ist gemeinsam, dass das
Gelesene, Geschriebene, Gemalte etc. im
anschließenden Tagebucheintrag seine
Anwendung findet.
Im Tagebuch findet sich auch eine
Übersicht über die Stationen, die
Einteilung der Chefkinder und der
Kontrollzettel, auf dem erledigte
Aufträge vom jeweiligen Chefkind
abgezeichnet werden.
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Mit jeder Werkstatt, die
die Kinder dieser Klasse
erlebt haben, widmen sie
sich
intensiver,
selbständiger und liebevoller „ihrem“ Tagebuch, das sie mit
Hingabe füllen und
gestalten.
Auch die Mathematik –
in diesem Falle die
Geometrie – hat ihren Platz in den Werkstätten, wenn sie zum Thema
passt.
Station 4
Pyramiden-Rätsel
Löse das Pyramidenrätsel und baue aus
den Kugeln eine Pyramide!
Beschreibe in deinem Tagebuch, wie du
gedacht und welche verschiedenen
Sachen du probiert hast !
Geschafft!
Eine andere Station zum Thema Pyramiden beschäftigt sich mit den
Kanten dieser geometrischen Form. Durch Experimentieren sollen die
Kinder diese Struktur selbst
entdecken und umsetzen.
Die Arbeit an der GötterStation war für viele Kinder

eine Herausforderung: Hier sollten sie die
Namen der verschiedenen Götter deren
Aussehen zuordnen. Ganz schön
schwierig… Umso stolzer waren die
Kinder nach der erfolgreichen
Beendigung.
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Die Begeisterung für das Thema verließ sehr bald die Mauern des
Schulgebäudes. Die Kinder besuchten Museen mit ihren Familien, lasen
zusätzliche Bücher oder erprobten ihre Backkünste.
Da die Arbeit an den Stationen zu
diesem Thema ungleich schwieriger
und anspruchsvoller war, brauchten
die Kinder für die Erarbeitung
erheblich länger als für die Aufgaben
der Steinzeitwerkstatt.
Auch die Werkaufträge verlangten
viel Geduld und Fingerspitzengefühl.
Erst am dritten Arbeitstag könnte sich
Mira mit ihrer neuen Kette
schmücken… Sehr kleine Perlen
auf einen hauchdünnen Draht zu
fädeln erfordert von einem
Grundschulkind höchste Konzentration… Sie musste den
Auftrag als Chefkind der Station
ohne Hilfe bewältigen – die
Fertigkeit,
die
sie
hierfür
mitbrachte, wurde
auch von anderen Kindern erkannt, so dass sie von
vielen Kindern als Helferin „engagiert“ wurde.
Neben der eigentlichen Werkstattarbeit widmeten
sich die Kinder auch im Kunstunterricht
anspruchsvollen Aufgaben. Konradin, Jakob und
Gustav planten gemeinsam den Bau eines
Obelisken, den sie völlig eigenständig aus Draht
und Zeitungspapier gebaut haben. Viele Kinder
ließen sich zur Herstellung von
Pharaonenmasken „eingipsen“, was ganz
schön unheimlich sein kann.
Neben diesen künstlerischen Aktionen
fertigten die Kinder Glücksamulette,
typisch ägyptische Tierfiguren und
erstaunlich detailgenaue Zeichnungen zu
den verschiedenen Arbeitsaufträgen an.
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Trotz all der künstlerischen Arbeit lag der Schwerpunkt dieser Werkstatt
doch auf dem Lesen von Sachtexten und dem Bearbeiten schriftlicher
Aufgaben, die von den Kindern mit (beinahe) genauso großer
Begeisterung behandelt wurden.

Eines der „Highlights“ der Arbeit zum Thema war das Bauen und
Gestalten von Kanopen, die in den Gräbern der Pharaonen wertvolle
Schätze bargen.
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Nach den Entwürfen fanden
die Kinder individuelle
Gestaltungslösungen für diese
Aufgabe.
Grundgerüst für diese Gefäße
war ein großer Joghurtbecher,
der mit Pappmachée ummantelt wurde. Die Deckel mit
den Köpfen ägyptischer Götter
wurden ebenfalls aus diesem
Material modelliert.
Alles in allem lässt sich sagen, dass die Begeisterung der Kinder über
viele Wochen ungebremst anhält, wodurch
immer neue Ideen entstehen.
Die Klasse bereitet in diesem Tagen ihre große
Ausstellung vor, zu
der wieder die
Klassen der Grundschule und die Eltern
der Kinder eingeladen werden.
Wir sind alle sehr
gespannt und freuen
uns schon auf unser
nächstes Thema – die
Kinder haben bereits
mehrfach den Wunsch
geäußert, sich nun mit „Erde und Ländern“
zu beschäftigen. Wir werden sehen.

Dorle Martinek
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Im Kunstunterricht musste ich „Wassertürme”(von Bernhard und Hilla
Becher), die in ihren unterschiedlichsten Formen und Grö˜en
aufgenommen wurden, vorstellen. Dadurch bin ich auf die Idee
gekommen einen Gegenstand in verschiedenen Formen und diesmal
auch Farben und Hintergründen aufzunehmen.
Da mir zunächst nichts „Gutes“ eingefallen
Hausnummer 26
ist, habe ich mir vorgenommen die Strukturen
in der Stadt zu fotografieren . Dadurch bin ich
dann auf die Idee gekommen Hausnummern
aufzunehmen, da es Gegenstände sind, die
man im Alltag kaum wahrnimmt, sie aber jeden Tag trotzdem sieht. An
dieser Stelle habe ich mir dann auch als Alternative überlegt, Türklinken
zu fotografieren. Deshalb habe ich beide Themen als Präsentation
vorbereitet und bin zu dem Entschluss gekommen, dass die
Gesamtwirkung bei den Hausnummern besser ist.
Dazu bin ich folgendermaßen vorgegangen: Ich habe in einer Stadt in
Deutschland das Fotografieren angefangen und habe dann hier in der

Schweiz in den Städten bzw. Dörfern weitergemacht. Dabei bin ich
einfach durch die Stadt gelaufen und habe in verschiedenen Straßen
nach der Hausnummer 26 gesucht. Diese sollten in Nahsicht, scharf
und auf gleicher Höhe aufgenommen werden, um die Subjektivität zu
verhindern (wie bei den „Wassertürmen“).
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Ich habe mir die Nummer 26 ausgesucht, weil es ganz einfach das
erste Haus war, an dem ich vorbeigekommen bin, nach meinem Einfall.
Außerdem ist eine zweistellige Zahl viel interessanter.
Schwierig war dabei, die Bilder auf gleicher Höhe zu fotographieren,
was ja meine Absicht war, damit man alle gleich betrachtet und beurteilt.
Allerdings hat das oft nicht so gut funktioniert. Die Hausnummern
hingen meistens zu hoch und hinzukommt, dass es in der Schweiz fast
immer nur gleiche oder ähnlich aussehende Nummern gibt. Außerdem
ist die 26 eine relativ hohe Zahl und daher schwerer zu finden.
Ich war bei meiner Suche sehr erstaunt, dass es dagegen in Deutschland
so viele unterschiedliche Hausnummern gibt. Durch das Herumlaufen
in den Städten konnte ich auch viele Stellen entdecken, die ich vorher
noch nicht kannte.
Am meisten hat mir bei dieser Arbeit gefallen, dass sich meine
Projektidee langsam mit der Umsetzung entwickelt hat und ich dabei
für einfache und unscheinbare Dinge eine neue Wahrnehmung
bekommen habe.
Marion Fleischer, Klasse 12

Juliane Meißner, Klasse 11
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Inzwischen sind über fünf Monate seit dem Seebeben im asiatischen
Raum vergangen. Die Spendenaktionen der DSGenf haben in Indonesien und Sri Lanka vielen Menschen geholfen.
So wurden die 600 kg Sach- und Kleiderspenden von der
Speditionsfirma Schenker per Flugzeug
nach Colombo, Sri Lanka, gebracht. Diese
Tibang, Banda Aceh,
Firma hat auch die gesamten Kosten für
Aceh Provinz, Sumatra,
Transport und Zoll übernommen. Vor Ort
wurden die Kleider- und Sachspenden dann
von UNICEF an die Bedürftigen verteilt.
Bei beiden Institutionen möchten wir uns hiermit nochmals bedanken.
Für die Verwendung der Geldspenden wurde von Dieter Moll, dem
Vater einer der Organisatorinnen der Spendenaktion, der Vorschlag
gemacht, die Mittel in der Provinz Aceh in Indonesien einzusetzen.
Die Provinz, einschließlich der vorgelagerten Inseln, hatte mehr als
200 000 Opfer zu beklagen, 600 000 Menschen haben ihre Arbeit
verloren und etwa 480 000 müssen in Behelfsunterkünften und Zelten
leben, da die bauliche Infrastruktur (Gebäude, Schulen, Strassen etc.)
größtenteils zerstört ist.
Es entstand die Idee die Spendengelder für den Bau einer Notschule
für Tsunani-Opfer im Dorf Tibang, in Banda Aaceh, Aceh Provinz,
Sumatra, zu nutzen.
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Die bundeseigene Entwicklungsbank (KfW)
wurde von der Bundesregierung beauftragt, ein
umfassendes Konzept für
den Aufbau der zerstörten
Schulen und Berufsausbildungsstätten zu entwickeln. In ihrem Auftrag
hat Dieter Moll mit einem
Kollegen im April 2005 die betroffenen Gebiete besucht und das
Wiederaufbauprogramm mit den verantwortlichen indonesischen
Stellen, Schuldirektoren, Lehrer-und Schülerverbänden, Elternbeiräten,
besprochen und viele Schulen besucht.
Die Spende der DSG, insgesamt
US$ 3.527, wurde aufgrund des
schlechten Wechselkurses in den
Krisengebieten Sumatras bei
einem Zwischenstopp in Jakarta
in 32.906.910 Rupiah umgetauscht. Nach seiner Ankunft in
Banda Aceh traf Dieter Moll
durch Zufall Frau Monika HeiligPolak, Erzieherin an der DSG, die
ihren Mann Hanns Polak besuchte, der das deutsche Nothilfeprojekt
betreut. Sie war sofort bereit, bei der Auswahl und Ablaufplanung eines
geeigneten Projektes mitzumachen. Sie übermittelten uns folgenden
Bericht:
Die Situation:
Über Hanns Polak
lernten sie Dr.
Rinaldi
Idroes
kennen, der dort als
Berater tätig ist. Mit
ihm und Heru
Widayat, Dozent an
der Universität
Banda Aceh, besuchten sie das Dorf Tibang, welches zwischen Banda
Aceh und dem Meer liegt, und am 26. 12. 2004 besonders schwer von
dem Erdbeben und der Tsunami-Welle getroffen wurde. Von den
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vormals 1400 Bewohnern
Tibangs überlebten nur
873 die Katastrophe, über
500 Menschen starben
unter Trümmern oder
kamen in den Fluten um.
Alle Häuser und das
Dorfzentrum einschließlich der Schule wurden
vollständig zerstört.
Trotz allem kehrt langsam
das Leben zurück. Etwa 200 Überlebende sind in ihr Dorf zurückgekehrt, haben begonnen Trümmer und Schutt wegzuräumen und erste
einfache Unterkünfte und Holzhäuser zu bauen.
Das Projekt:
Der Vorsitzende des Dorfrats, Zainu Ismail, zeigte ihnen die Stelle, die
das Dorf für den Bau einer Notschule vorgesehen hat. Der Platz ist Teil
des ehemaligen Dorfzentrums. Mit dem Zimmermann Hamdani wurde
vereinbart eine einfache Holzkonstruktion zu erstellen, die im unteren
Gebäudebereich verkleidet sein wird und mit Wellblechplatten auf
Brettbindern abgedeckt wird. Die restlichen Wände werden aus
Bastmatten bestehen, die an Holzrahmen befestigt werden.
Für die Projektdurchführung werden sechs Wochen veranschlagt (eine
Woche Planung, eine Woche Materialbeschaffung, drei Wochen
Bauzeit, eine Woche Einrichtung).
Noch vor Ort wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich um die
weitere Planung, Baudurchführung und Spendenverwendung kümmert,
die DSG Task Force. Sie besteht aus Dr. Rinaldi Idroes, dem
Koordinator, Heru Widayat, dem Bildungsexperten, Zainu Ismail, dem
Vorsitzenden des Dorfrats und Hanns Polak als Berater und Kontaktperson zur DSG.
Der Stand der Dinge heute:
Mittlerweile haben die Bauarbeiten begonnen. Die Betonplatte, auf
der die Schule stehen soll, wurde repariert und die tragende Holzkonstruktion aufgebaut. Außerdem wurden bereits die Dachbalken auf
die Außenwände aufgesetzt und mit der Dachdeckung begonnen. Herr
Dr. Idroes informierte uns, dass die Notschule Ende Mai fertig gestellt
sein wird. Sie wird dann so aussehen wie die Schule, die von der
Hilfsorganisation „Save the Children“ finanziert wurde, und auf dem
Photo abgebildet ist. Mittlerweile haben sich weitere Spender gefunden,
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die helfen wollen, Inneneinrichtung sowie Lehr- und Lernmaterialien zu
finanzieren.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Spendenaktion sehr erfolgreich
war. Die Gemeinde Tibang hat uns ihren Dank für die Unterstützung
übermittelt, welchen wir sehr gern an alle Spender weitergeben.

DaniellaMoll,
Wanda Swetzer,
Klasse 13
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Freitag , 7. 04. 05
Tagesordnung:
1. Marla zeigt Röntgenbilder.
2. August hat Kaulquappen mitgebracht.
3. Wer ist Emil ? Magnus berichtet
4. Pin-Wand ( Mir gefällt - Mir gefällt
nicht - Ich wünsche mir)
5. Dienste
6. Verschiedenes
Gesprächsleitung: Sebastian
Pin-Wand: Antoine

Protokoll einer
Klassenratsitzung, Klasse 3
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Jeden Freitag, in der letzten gemeinsamen
Stunde, tagt in unserer Klasse der Klassenrat.
Warum ?

Tolle Referate hatten wir wirklich schon viele:
· Amin hat über das Mittelalter berichtet.
· Ellen hat uns etwas über Papageien
erzählt und auch ihren Hamster
mitgebracht und uns erklärt,wie
Schnuppi gepflegt werden muss.
· Christoph hat nicht nur etwas über
die Geschichte der Fliegerei
vorbereitet, sondern auch einen
Vortrag über Johannes Gutenberg
und seine Druckpresse gehalten. Er
hat auch schon seine Gitarre
mitgebracht und vorgestellt.

· Rewert hat uns vom Sturm
über Europa durch die Wikinger
erzählt und außerdem viele
interessante Dinge über das alte
Ägypten, die Pyramiden und
Tut-ench-Amun berichtet.
· Sebastian hat uns etwas über
Inseln vorgelesen.
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· August hat sein neues Buch mit Sagen aus Österreich mitgebracht
und daraus vorgelesen. Er hat auch einmal Kaulqappen mitgebracht.
· Justin hat uns Röntgenaufnahmen gezeigt.
· Tim hat einen Maikäfer gefangen und uns an einem anderen Freitag
berichtet, was er über die Römer und die römischen Zahlen herausgefunden hat.
· Eric hat ein Quiz ausgearbeitet über die Olympischen Spiele.
· Maxi hat sich für Ritter und Seeelefanten interessiert und uns einiges
darüber erzählt. Außerdem wissen wir jetzt, wieso er seine Arme
knicken kann.
Das könnt ihr hier lesen.
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Genau wie der
Erzählkreis am
Wochenanfang ist
inzwischen der
Klassenrat ein
unverzichtbares
Ritual in unserem
Klassenleben geworden. Er öffnet
den Unterricht für
die Kinder. Hier
findet ganz konsequent Reflexion von Unterricht, von Schulalltag, von
Miteinander an der Schule statt. Er ermöglicht den Kindern
Mitbestimmung. Sie üben Wünsche und Fragen zu formulieren, mit
Problemen und Streit umzugehen, Kritik in angemessener Form zu
äußen und zu begründen und auch Kritik anzunehmen. Er bietet den
Kindern eine Gelegenheit, eigene Interessen zu verfolgen und auch
vorzustellen.
Eine Woche ohne Klassenrat ist für die Kinder kaum noch vorstellbar.
Irmgard Cichon
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Streifen wir zurück. Das Schuljahr brachte uns eine hervorragende neue
Kollegin, Annette Scheerer-Gassler, die nun in unserem Sprachkurssystem mitarbeitet. Nicht nur ihre Freundlichkeit, sondern auch ihre
Kompetenz haben dazu geführt, dass sich die SchülerInnen ihrer Kurse
notenmäßig verbessern konnten. Das führt
sowohl bei den Eltern, als auch bei den
Streiflichter
Schülern zu einer großen Zufriedenheit.
Frau Scheerer-Gassler hat die Arbeit viel
Spaß gemacht, da in den kleinen Gruppen
eine persönliche Atmosphäre herrscht und die Schüler motiviert sind.
Mit dem muttersprachlichen Kurs haben wir auch in diesem Jahr wieder
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einen
Ausflug
zum
Kindergarten gemacht und
wurden dort herzlich
aufgenommen. Wir konnten
die selbst gemachten Laternen bewundern und dann
sangen wir gemeinsam:
„Laterne, Laterne, Sonne,
Mond und Sterne.“ Unsere
Schüler fanden es sehr
interessant, diese rein
deutsche Tradition mitzuerleben, die in der Schweiz
ganz unbekannt ist.
Unsere neuen Debütanten
sind begeistert von Deutsch.
Sie freuten sich darüber, was
sie schon alles können.

Christiane Tangermann
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Ansprache von Mareike Lagoda, Abiturientin
Liebe Anwesende,
in wenigen Augenblicken, sofern ich jetzt nicht zu lange rede, werden
wir das Zeugnis der Reife in unseren Händen halten und das ist nicht
„nichts“.
Wir haben auf diesen Tag hingelebt, mehr oder
weniger motiviert, und die Schule hat ihren
Abitur 2005
Bildungsauftrag erfüllt, das Grundwissen und
uns die sogenannten Werte unserer Zivilisation
vermittelt, so heißt das, glaube ich, bei solchen Anlässen. Wir sind
gerüstet bis hin zu einem akademischen Studium. Wir sollen selbständig
urteilen und eigenverantwortlich handeln können. Wir sollen sogar
unser Leben auf diesen Grundlagen aufbauen können, und - unseren
Neigungen und Fähigkeiten gemäß - unsere Zukunft gestalten. Das ist
doch immerhin etwas.
Dafür möchte ich im Namen aller meiner Mitschüler und Mitschülerinnen Danke sagen.
Wir danken der Lehrerschaft, unseren Karrieretrainern, für die Erfüllung
dieses Auftrages und denen, die uns solche Gaben durch Geburt mit in
die Wiege gelegt haben und uns durch die Erziehung ermöglicht haben,
dass wir die Schule als Karriereschmiede durchlaufen und einige
Karrierewerkzeuge erwerben konnten und dafür heute die Reife
bescheinigt bekommen.
Wir Abiturientinnen und Abiturienten sind an einem Übergang, wir
gehen jeweils auf Neues zu, in eine ungewisse Zukunft, in eine Welt,
die uns lebt und in der wir immer mehr gestaltend eingreifen wollen.
Doch bevor ich darauf eingehen möchte, werde ich einige Worte noch
über uns, unsere Klasse, aus meiner Sicht sagen wollen:
Ich bin erst vor zwei Jahren in die Klasse gekommen und habe mich recht
schnell wohl gefühlt. Allein, die vergangenen Wochen, die Art und Weise,
wie wir uns auf diesen Tag und den Abi-Ball morgen, vorbereitet haben,
lässt mich, mit Verlaub, heute fragen, ob wir wirklich soooo reif sind.
Positiv gesprochen: Wir sind allesamt liebenswürdige Individualisten. Aber
wir sind es so sehr, dass wir auch nur uns selber, uns persönlich sehen.
Wir sind Egoisten. Was nützen die hitzigsten Debatten, wenn doch jedes
Gespräch letztlich nur ein Selbstgespräch bleibt?
Wenn Sie jetzt bei sich denken, die Abi-Rednerin geht aber mit ihren
Klassenkameraden ganz schön ins Gericht, dann möchte ich Ihnen
gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Ich beschreibe an meiner
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Klasse lediglich, was wir in unserer Gesellschaft verinnerlicht haben,
obwohl wir doch alle die Werte unserer Zivilisation, nicht zuletzt durch
unsere Bildungseinrichtungen, vermittelt bekommen haben. Das wirft
tiefe Fragen auf das, was wir Zivilisation nennen:
Wir reden um des Redens willen, wir hören nicht zu, was die eine oder
der andere sagt. Wir lassen andere nicht zu Wort kommen.

Wir empören uns nicht wirklich über das, was in der Welt vor sich geht.
Unsere Klasse ist lediglich die Welt im Kleinen. Dabei sitzen wir doch
alle in einem Boot. Durch Egoismus (von Einzelnen oder Gruppen)
richten wir uns alle zugrunde; nur durch solidarisches Handeln ist unsere
Zukunft zu sichern. Ja, die Welt ist wie ein kleines Boot, in dem wir
alle sitzen. Wir alle sind von Wasser und Luft abhängig. Stehen sie uns
nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung, weil Großkonzerne
auch noch das Wasser privatisieren wollen, müssten wir uns alle
fürchten und würden alle früher oder später untergehen. Gerechtigkeit
und Frieden, und zwar in dieser Reihenfolge, sind in unserem kleinen
Welt-Boot entscheidend.
Stattdessen lebe ich die Erfahrung: Jede und jeder versucht für sich
das Beste zu erreichen und gestaltet für sich ein Individualprogramm.
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Wir begnügen uns im Alltag immer mehr mit gesichts- und stimmlosen
E-Mail-Partnern, tauschen elektronisch unsere Informationen aus und
spielen am Bildschirm mit uns selber Tennis. Wir wollen unabhängig
bleiben, uns nicht einschränken lassen. Nach dem Lustprinzip: Komm’
ich heut’ nicht – in die Schule – , komm’ ich morgen. Einige Lehrer
erinnern sich vielleicht.

Der Freundeskreis wird immer mehr zur unverbindlichen „Clique“,
die wir ohne größere Sentimentalität gegen eine andere eintauschen.
Aber jede und jeder von uns kann nicht nur, sondern wird, in eine
Lebenssituation kommen, in der wir auf andere, auf Mitmenschen
angewiesen sind. Und im Weltmaßstab verhält sich das genau so.
Darum frage ich: was haben der Grizzlybär und die Globalisierung
miteinander zu tun? Oder was ich in der Welt so beobachte: In der
kanadischen Wüste treffen zwei Wanderer unverhofft auf einen Grizzly.
Der eine holt Turnschuhe aus seinem Rucksack, woraufhin der andere
fragt: „Wozu holst du die Turnschuhe heraus, der Bär ist doch ohnehin
schneller als du?“ Sagt sein Kollege süffisant: „Ich muss ja auch nur
schneller sein als du!“
Ich erlebe Kriege und eine Arroganz der Macht, die nicht auf die Stimme
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der Menschen an der
Peripherie hört. Ich
erlebe die Hysterie um
den Terrorismus: Gute
und Böse, Böse und
Gute: die Akteure
wechseln die Masken,
die Helden werden zu
Monstern und die
Monster zu Helden, so
wie es diejenigen, die
das Drehbuch schreiben
verlangen. Ich erlebe
Weltkonzerne als die
eigentlichen Herrscher
der Welt, die bestimmen,
was, wo, von wem, unter
welchen Arbeitsbedingungen produziert wird.
Frieden kann nur entstehen, wenn wir unseren Egoismus, auch unseren
Kollektiv-Egoismus, überwinden, d.h. wenn wir uns als Menschen ernst
nehmen und in unseren Eigenarten akzeptieren. Und das hätte etwas
mit Gerechtigkeit zu tun. Warum empören wir uns nicht, wenn die
sogenannten armen Länder ausgesaugt werden und mehr Gelder an
die reichen überweisen, als sie an Entwicklungshilfe erhalten? Ist das
die Zivilisation, die wir vermittelt bekommen haben oder auf die wir
vorbereitet wurden? Sind wir eigentlich als Abiturientinnen und
Abiturienten auf diese Welt vorbereitet? Vielleicht sollte im Lehrplan
in der Oberstufe Ethikunterricht vorgesehen werden; Klammer auf,
sagt mein Vater, Klammer zu. Wie müssen wir leben? Was müssen wir
tun, damit wir glaubwürdig sind? Ich bin begierig geworden, unsere
Welt besser verstehen zu lernen.
Ich wünsche mir, dass wir aus dem angenehmen Wohlstandstraum der
deprimierten Übersättigung aufwachen und endlich das Thema
„weltweite Gerechtigkeit“ auf die Tagesordnung setzen.Die Zukunft,
das müssen wir uns AbiturientInnen, wenn wir uns nicht gleich aufgeben
wollen, selber sagen: bricht nicht über uns herein, sondern wir
entscheiden mit unseren Gedanken, Plänen und Taten über unsere
Zukunft.
Lassen Sie mich, Schule und Schulbildung an den Collèges und hier
an der DSG durchlebt habend, fragen, ob die Art und Weise, wie in
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unseren Bildungseinrichtungen Lernen organisiert wird, mit dazu
beiträgt, jene Geisteshaltung zu befördern, die die Welt in die eben
angedeuteten globalen Probleme hineinführt. Von meinem Onkel, der
Pädagoge ist, habe ich überzeugend dargelegt bekommen, wie sehr es
auf vernetztes, interdisziplinäres Denken ankommt und der
überkommene Fächerkanon der Schule nur so etwas wie eine
parzellierte Weltsicht „rüberbringt“. Frei nach dem Motto: „Werde
Spezialist: Du weißt dann alles über nichts und brauchst von allem
nichts gewusst zu haben.“
Ich möchte das relativieren und sagen, dass wir doch einige Lehrerinnen
und Lehrer an unserer Schule haben, die allein aufgrund der Tatsache,
auch mal ihre Heimat verlassen zu haben und im Ausland an einer
Schule zu unterrichten, eine Offenheit mitbringen und mir einen
weiteren Horizont vermittelt haben.
Darum sage ich auch den Pädagogen Dank, die in ihrer Rolle als
sogenannter Lehrkörper - was für ein komisches Wort - nicht den
„Großen Pauker“ haben heraushängen lassen und uns Schülerinnen
und Schülern das Feld überlassen haben, die z.B. das Selbstlernen
moderieren, wobei Eltern an dieser Schule schnell den Eindruck
bekommen, es handele sich um einen faulen Lehrer.
Im Blick auf unser Leben wünsche ich mir in den Bildungseinrichtungen
mehr Methoden und Vermittlungsformen, durch die wir lernen,
perspektivisch zu denken: uns in die Sichtweisen anderer
hineinzuversetzen, offen und dialogfähig zu werden, Phantasie für
Lösungen zu mobilisieren, die Welt zu verändern.
Wie heißt das so schön: Weil Gott nicht sämtliche Eigenschaften in
mir unterbrachte, hat er noch andere Menschen gebraucht.
Wir sind alle gefordert. Das heisst: nachdenken, was ja eigentlich
vordenken bedeutet; misstrauisch sein; unbequeme Fragen stellen;
immer wieder nachbohren; unsere Zweifel äußern.
Phantasie ist wichtiger als Wissen.
Wenn Sie mich heute fragen, was ich mir für das Zusammenleben der
Menschheit wünsche, dann würde ich ganz schlicht sagen: lernen
einander zuzuhören!
Nun bleibt mir nur noch ein Wunsch: Dass wir uns nicht völlig aus
den Augen verlieren.

Mareike Lagoda
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Die Physiker
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„Im Paradoxen erscheint die Wirklichkeit.“
(F. Dürrenmatt)
„Unsere Wissenschaft ist schrecklich
geworden, unsere Forschung gefährlich,
unsere Erkenntnis tödlich. Es gibt für uns Physiker
nur noch die Kapitulation vor der Wirklichkeit. Sie ist uns nicht
gewachsen. Sie geht an uns zugrunde.“
Die Physiker, 2. Akt
Das Nuklear-Zeichen mit den Köpfen der Genies Einstein, Newton
und – Salomo. Ausgerechnet den großen König und Philosophen, der
gerade von der Vergänglichkeit des Seins einen Weg des individuellen
Glücks ableitete, wählte Dürrenmatt für sein Stück über die
Auswirkungen der Physik. Das, wie er selbst sagte, zwar grotesk sei,
doch nicht absurd.
Das Stück ist geistreich, doch erscheinen uns alle Anspielungen und
Spötteleien irrelevant. Es scheint streckenweise banal, und doch ist es
von abgründiger Dramatik. Es ist witzig, urkomisch, aber das Lachen
bleibt uns im Halse stecken. In der überspitzten Handlung gerät ein
Irrenhaus zum Schauplatz der Entscheidungsschlacht um die Zukunft
der Welt - und der Wahnsinn zum Sieger. Wenn man am Ende des
Stücks also noch nicht übermannt ist von jenem Fatalismus über die
Wege der Menschheit, den Salomo schon vor Jahrtausenden in Verse
gekleidet hat, dann ist man ein unverbesserlicher Optimist. Oder
Physiker.
Sönke Frank

Spécialités:
Saint Marco
et notre varieté
de pains

Boulangerie Contel SA
5, pl. du Pt.-Saconnex
1209 Genève
tél: 022/7338998
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Durch Höhen und Tiefen wanderten wir diesmal wieder mit unserem
Chor. Als uns zu Beginn des Jahres drei Mitglieder verließen, schien
das Aus unvermeidlich. Aber: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg oder:
Wenn die Not am größten... Wir beschlossen, ein Konzert zu planen.
Die Idee, in Zusammenarbeit mit zwei
Chören eine Aufführung zu planen, kam von
Durch Höhen
Regine Kummer, der Kantorin der lutherischen Gemeinde. Diese Idee war es, die
und Tiefen
alle mit neuer Energie erfüllte. Neue, sehr
nette und fähige Sänger und Sängerinnen
traten dem Chor bei und es begann eine
intensive Probenarbeit. Nicht nur am Donnerstag, auch zu Hause wurde
in Kleingruppen weitergeübt, denn besonders das Kyrie hatte es in
sich!
Die Zusammenarbeit mit zwei Chören war neu für uns und stimulierend.
Wir besuchten gegenseitig die Proben, diskutierten über die Tempi und
stellten fest, dass die andren Chorleute an den gleichen Stellen stolperten
wie wir.
Und was kam dabei heraus? Ein Chor, dessen Klangvolumen mit
Leichtigkeit die Kirche füllte und der die Zuschauer, die frühere
Konzerte von uns gesehen haben, offensichtlich zufrieden stellte, denn
der Applaus war begeistert. Wir waren glücklich. Die Kirchen waren
bei beiden Konzerten gut besucht, in der lutherischen Kirche sehr gut.
Und vielen Dank für die Spenden, sie decken den größten Teil unserer
Ausgaben. Die von Regine Kummer und David Gassmann angestellten
Solisten begeisterten nicht nur den Chor. Es machte Spaß mit so guten
Solisten zusammen zu arbeiten. David Gassmann sang die BachKantate „Ich habe genug“, was ihm viel Applaus einbrachte. Vater und
Sohn Bielser spielten ein Trompetensolo, das die Schönheit und
Lebensbejahung der Barockmusik zur Geltung brachte.
Der anschließende Umtrunk gab allen die Möglichkeit, bei einem Glas
Wein Freunde zu begrüßen und den Tag ausklingen zu lassen.
Christiane Tangermann
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Das Thema Drogen ist ein ganz wichtiges Thema, gerade in Genf, einer Stadt
mit relativ offenen Grenzen und einer recht liberalen Drogenpolitik.
Um unsere Schüler gut zu informieren, arbeiten wir im Biologieunterricht besonders ausführlich an diesem Thema. Frau Frank sei hier
gedankt.
Im Bereich der Prävention bearbeiten wir mit
Suchtprävention
der Klasse 7 das Thema Sucht unter dem
Aspekt des eigenen Verhaltens. Wo sind
eigentlich unsere Suchtfallen? Wo liegen meine
Stärken, um diesen zu begegnen. Ein weiterer
Aspekt unseres Drogenkonzeptes ist es, die Eltern zu informieren und
ein Forum des Austausches zu ermöglichen
Im Zuge dieser Überlegungen hat die Schule am 3. 05. 2005 einen
Elternabend für die Klassen 7 und 8 durchgeführt. Als Fachmann
informierte Herr Nielsen von der Fondation Phenix die
Eltern über Drogen allgemein, deren Gefahren und
die Möglichkeit, zuerkennen, ob ein Kind Drogen
nimmt.
In einer ausführlichen Diskussion wurden
dann die Fragen nach dem Umgang mit
den Kindern bezüglich der
Drogenproblematik erörtert.
Herr Nielsen, der Deutsch und
Englisch versteht, kann bei Fragen
oder Problemen in der Fondation
Phenix unter 022 8694040 angerufen
werden. Dieses Institut arbeitet mit Jugendlichen und Eltern, sowohl
im präventiven Bereich als auch bei aktuellen Problemen. Die
Einrichtung garantiert Vertraulichkeit.
Alle Veranstaltungen wurden sehr positiv aufgenommen. Der
gewünschte Informationsaustausch setzt sich in Gang.

Martin Wiskemann
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Der achten Klasse wurde im Deutschunterricht die Aufgabe gestellt, einen
unterhaltsamen, selbstdarstellenden Jahrbuchbeitrag zum vorgegebenen Titel
„Wir“ zu schreiben. Es entstanden ganz verschiedene Texte mit lyrischen,
satirischen und kommentarhaften Momenten, aus denen die Klasse selber die
folgende Auswahl traf:
Sönke Frank

Wir

Wir, die achte Klasse, und das Tafelwischen.
Am Anfang des Jahres kam es nun öfters vor,
dass die Tafel vor dem Deutschunterricht nicht geputzt war. Unser
Klassenlehrer, der außerdem unser Deutschlehrer ist und war, ließ sich so
etwas natürlich nicht bieten und führte etwas ein, was das Tafelwischen für
uns zu etwas durchaus Gefährlichem und Wichtigem machte. Eine Strafarbeit!
Doch nicht irgendeine, sondern eine, die uns an Schwamm und Handtuch vor
dem Unterricht binde sollte. Wir mussten und
müssen Sätze schreiben, Sätze über das
Tafelwischen. Und der ganze Trick an der
Sache ist, dass die Sätze bei jedem Mal
länger werden! Gefährlich! Dies führte
natürlich zu einer äußerst sorgfältig
geputzten Tafel. Jedoch war das nicht alles.
Die geniale Kreativität unserer Klasse brachte uns auf die Idee die Strafarbeiten
zu sammeln. Bald war die halbe Pinnwand voll und das will etwas heißen!
Denn dies sind mindestens 1,5 Quadratmeter bepinnte Fläche. Dann geschah
ein Unglück. Die Strafarbeiten gelangten in Vergessenheit und gingen in
völligem Chaos unter. Alles weg! Stundenlange phänomenale
Strafschreibarbeiten. Doch im Grunde? Wünschen wir uns nicht alle eine
strafschreibarbeitfreie Pinnwand? So möge das Werk vieler Schülerhände auf
aller Ewigkeit verschollen sein.
Amadeus Schneider
Ja, das war ein witziges Schuljahr!
Herr Frank beschimpfte uns in einem akustischen Versuch mit dem Wort
„Saubande“, Herr Schnyder ist sauer auf uns und Frau Frank will in Zukunft
keine Versuche mehr mit uns machen. Kein Wunder, jedes Mal versuchen wir
mit den Pipetten im Biounterricht herumzuspritzen, deswegen ist sie verärgert.
Wäre ich auch! Nichtdestotrotz haben die Lehrer immer Spaß mit uns. Unser
Klassenbuch ist zwar total mit Einträgen ausgefüllt, aber trotzdem können wir
noch unendlich viel Unsinn produzieren, bis wir ein neues Klassenbuch
brauchen. Aber wir haben auch gute Ideen wie z.B. unsere Kuchen-WaffelTee-Aktion. Leider führte die Waffelaktion zu ein paar Problemen und zur
Verunreinigung der Aula. Ja, wir sind schon eine lustige Klasse!!!
Frederik Link
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Wir, nicht ernst zu nehmen !
Eines morgens gehe ich in unser Klassenzimmer und sehe eigentlich wie jeden
Morgen ein Chaos. Stühle fliegen durch die Luft, ein
Kreidestück zersplittert direkt vor meiner Nase an einer
Wand! Der Wasserhahn ist voll aufgedreht, das
Abflussrohr ist jedoch mit den Haaren eines Mitschülers
verstopft. Ein Stuhl besitzt keine Rückenlehne mehr.
Natürlich der Stuhl des Lehrers. Es klingelt: Die ersten
vier Stunden Unterricht in Englisch und Deutsch. In der
fünften Stunde in Mathe dösen alle erschöpft vor sich hin.
Doch die sechste Stunde am Donnerstag ist ein Höhepunkt! Biologie! Wir
gehen hoch in den Bioraum. „Wir arbeiten heute mit den Mikroskopen, aber
zum allerletzten Mal, wenn das so endet wie das letzte Mal!“ „Jaja!“ Das erste
Mikroskop zerfällt natürlich gleich auf dem Boden, ein zweites fliegt aus dem
Fenster. Ein Schüler versucht an einem Mikroskop einen Sprengsatz
anzubringen. Tick, tack! Schule aus!!!
David Caspers

Wir sind die Klasse Acht und nicht wie
manche Lehrer meinen die Dritte.
Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob nicht auch
manche Lehrer selber noch dahin gehören.
Zum Beispiel Herr Frank, der sich im
Physikunterricht zur Wand dreht oder in den
Bio-Vorbereitungsraum geht, um dort
„Saubande“ zu rufen. Oder Herr Merz, der
sich manchmal wünscht, noch einmal in die
Schule zu gehen, um danach einen anderen
Beruf zu erlernen.Doch auch, wenn
manche Lehrer es meinen, ich finde,
dass wir gar nicht so schlimm sind,
sondern nur eine Klasse, die viel Spaß
und Humor hat.
Maximilian Klein
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Wir, die Klasse acht,
Was für eine Pracht!
Doch ist dies wirklich wahr?
Gilt dies auch für dieses Jahr?
Halten die Lehrer uns für schlecht?
Haben sie damit vielleicht Recht?
Bringen uns Klagen und auch Streit,
Am Ende wirklich weit?
So recht weiß keiner weiter,
Die Situation ist sehr heiter.
Für mich ist das Ganze ein Haufen Mist,
Ich nehme die Klasse so wie sie ist.
Wir, die Klasse acht,
Was für eine Pracht!
Torrey McKenna

Zahlen, Daten, Fakten
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August 2004
24.8.2004
25.8.2004
25.8.2004

Schulbeginn
Einschulungsfeier der Klasse 5
Einschulungsfeier der Klasse 1*

Chronik des Schuljahres
2004/2005
September 2004
9.9.2004
20.9.2004
21.9.2004
23.9.2004
24.9.2004
30.9.2004
Oktober 2004
3.10.2004
4.10.2004
11.10.2004
- 22.10.2004
26.10.2004
29.10.2004
30.10.2004
November 2004
5.11.2004
11.11.2004
18.11.2004
25.11.2004
2.12.2004
9.11.2004
22.11.2004
Dezember 2004
6.12.2004
9.12.2004
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Jeûne Genevois
Lehrerfortbildung
Wandertag*
Präsentation des Neubau-Projekts
Wandertag KG
Begrüßungsabend für neue Eltern

Tag der deutschen Einheit
SchiLf: 1.-Hilfe-Kurs
Herbstferien
Vortrag H. Gensler: Lese -Rechtschreib-Problematik
Halloween-Party der SV
Flohmarkt KG*

Literaturtage: Theater „Faust“ (DICG)*
Literaturtage: Gerd Jonke
Literaturtage: Peter Zeindler
Literaturtage: Petra Morsbach
Literaturtage: Adriano Sack
Lehrerfortbildung:
Prüfungsanforderungen für Auslandschulen
Mitgliederversammlung

Nikolausfeier Petit-Saconnex
Aktion Amigo: Workshop: Herstellung natürlicher
Kosmetika *

13.12.2004
16.12.2004
20.12.2004
- 31.12.2004
Januar 2005
17.1.2005
24.1.2005
- 28.1.2005
27.1.2005
28.1.2005
31.1.2005
Februar 2005
3.2.2005
3.2.2005
4.2.2005
7.2.2005
- 11.2.2005
14.2.2005
- 18.2.2005
16.2.2005
17.2.2005
18.2.2005
18.2.2005
23.2.2005
24.2.2005
24.2.2005
28.2.2005
28.2.2005
März 2005
1.3.2005
3.3.2005
- 4.3.2005
4.3.2005
10.3.2005
11.3.2005
- 13.3.2005

Seminar zur Suchtprävention
Weihnachtsfeier im Kindergarten
Weihnachtsferien

Theaterfahrt nach Bern GS
Schüleraustausch mit dem
Institut International de Lancy
Zeugnisausgabe
Pädagogischer Tag
Elternsprechtag

Klasse 10: Bewerbungstraining *
Hans Magnus Enzensberger liest*
Fasching Petit-Saconnex
Skiferien
Schriftliche Reifeprüfung
Workshop für alle Elternvertreter*
Klaus Merz liest
Wintersporttag GS*
Faschingsfest für alle in Châtelaine
Wintersporttag Kl. 5-13
Shakespeare-Theater ab Klasse 8*
Pädagogische Konferenz: Übergänge zwischen
Grundschule und Gymnasium*
Vollversammlung der SUN*
Workshop „Afrikanische Rhythmen“*

Ausflug 4.Kl. nach Bellegarde
Zivilschutz Grand Lancy:*
1. -Hilfe-Kurs und Vortrag
Besuch der Ecole Genêts bei Klasse 2+3
Theaterbesuch „Till l’Espiègle“
Probenwochenende im Jura
Theater- und Bühnenbild-AG
* siehe Beitrag im Jahrbuch
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17.3.2005
18.3.2005
21.3.2005
- 1.4.2005
April 2005
6.4.2005
12.4.2005
22.4.2005
26.4.2005
29.4.2005
Mai 2005
9.5.2005
- 13.5.2005
20.5.2005
26.5.2005
27.5.2005
29.5.2005
Juni 2005
2.6.2005
3.6.2005
6.6.2005
- 10.6.2005
6.6.2005
- 10.6.2005
8.6.2005
20.6.2005
25.6.2005
30.6.2005
Juli 2005
4.7.2005
7.7.2005
8.7.2005

Mathematik-Känguru-Wettbewerb*
4.Kl. Besuch der Burg Grandson*
Osterferien

Workshop für Elternvertreter*
Aktion Amigos: Projekt Malawi*
Brecht-Weill-Abend
Mündliche Reifeprüfungen
Entlassfeier Klasse 13*

Berufs- und Studienberatung
für die Klassen 11 bis 13
Aufführung der Theater-AG-Sketche
Aufführung der Theater-AG*
Dürrenmatts: Die Physiker

Aufführung Theater-AG Grundschule*
Wandertag Kindergarten
Woche für die Klassenfahrten
Projektwoche Chatelaine
Wandertag Grundschule
Mitgliederversammlung
Sommerfest Kindergarten
Sommersporttag Grundschule

Schlusskonzert der Orchester-AG’s,
des Chors, der Musik-AG
Sommerfest
Zeugnisausgabe

* siehe Beitrag im Jahrbuch
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Der Vorstand des Vereins für deutschen Schulunterricht

Stand: 13.12.2004
(Es fehlen Frau Caspars
und Herr Kurz auf dem
Foto)

Beratende Mitglieder
Berry, Elke,
Eden, Tilman,
Freund, Josef,
Simms-Protz, Alfred
Weingarten, Adelheid
Zangenfeind, Ulrich

Gewählte Mitglieder
Klein, Klaus Dieter, Vorsitz
Martiniak, Susanne
Dr. Joram, Christian
Caspers, Verena
Dr. Kurz, Alexander
Schulz, Anette
Tschabuschnig, Max
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VERZEICHNIS DER LEHRER
UND
MITARBEITER
(Schuljahr 2004/2005)

Name

an der KlassenDSG seit leitung

Fächer

I.Lehrerkollegium
1.

Freund, Josef, StD*
2001
D/E/EK/
Schulleiter
Rus/Sp
2. Zangenfeind, Ulrich, OStR*
2000
D/G/SK
Stellv. Schulleiter
3. Cichon, Irmgard
1997
3
GU/Mu
4. Daniel-Klinger, Susanne
2005
F
5. Frank, Sönke, StR.*
2003
8
D/Phy
6. Frank. Ulrike, AsL
1983
7
B/D
7. Gensler, Ernst, GHS*
2003
4
GU
8. Giehler, Angelika
2000
Warteklasse
9. Gréloz, Jacqueline
1978
F
10. Hartenstein, Felix, OStR*
2003
13
M
11. Lambeau, Audrey
2004
F
12. Lagoda, Ekkehard
2000
R
13. Link, Wolfgang, StR*
2003
11
E/D
14. Maier, Ralf, StR*
2003
12
I/Ch
15. Martinek, Dorle
2003
2
GU
16. Merz, Peter, OStR*
2000
D/F
17. Moll, Valérie
1998
F
18. Munding-Fleischer, Karin, StR 1995
9
Ch/M
19. Nanz, Dieter
1997
Mu
20. Plass, Jörg, StR*
2003
10
G/B
21. Remerscheid, Claudia
1996
Sp/E
22. Sauterel, Gilbert
1986
L
23. Schnyder, Pierre
1989
Sp
24. Tortschanoff, Kristin, StR
1976
E/D
25. Weber, Christiane, StR
2003
Bk/ D
26. Weingarten, Adelheid, StR
1987
6
M/E
27. Weis,Ruth
2003
Bk
28. Wermelt, Kirsten
2001
1
GU
29. Wiskemann, Martin, OStR*
2003
5
EK/G/E/Rel
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* über die „Zentralstelle für das Auslandsschulwesen“ vermittelte Lehrkräfte
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II.Kollegium im Kindergarten / Vorschule / Nachmittagsprogramm
30. Biagioni-Pania, Viviane
2004
31. Boettcher-Bernstein, Susanne
2002
32. Dugas, Brigitte
2001
33. Heilig-Polak, Monika
2000
34. Kurz, Iris
2002
35. Rohde, Elke, Erz.
1992
36. Steindel, Gabriele
2001
37. Thiebaut, Yasmin
2004
38. Weippert-Broadhurst, Beate, Erz.1994
III. Sprachkurskollegium
39. Gassler-Scherer, Annemarie
40. Tangermann, Christiane
41. Meylan, Uta
IV.
42.
43.
44.
45.
46.
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2004
1999
1999

Leiterin

Verwaltungs- u. Reinigungspersonal
Aguiar-Moreira, Margarida
1999 Reinigung/KG
Belmas, Beatrice
2004
Sekretärin
Eden.Tilman
1987 Verwaltungsleiter
Moullet, Elfriede
1999
Buchhalterin
Striedinger, Regina
1977
Reinigung

Kollegium der Grund- und Vorschule
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Das Kindergarten-Team
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Die Verwaltung
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Entwicklung der Schülerzahlen
(Stand Februar 2005)

02/03

01/02

00/01

99/00

98/99

97/98

96/97

95/96

Jahr

41

50

51

46

36

26

37

32

26

KG

11

20

20

18

18

18

14

21

19

13

VS

19

21

21

17

21

21

21

20

18

18

11

1

20

24

13

24

22

21

20

19

20

14

19

2

20

19

22

21

23

23

21

23

15

17

14

3

19

23

16

23

24

17

25

18

15

17

14

4

19

16

12

23

21

26

19

18

14

14

24

5

17

14

21

15

19

21

20

16

15

20

12

6

19

22

14

16

24

20

20

20

20

14

19

7

18

13

19

22

20

24

17

18

13

15

19

8

17

17

13

21

24

14

19

22

17

14

8

9

17

17

22

18

17

15

16

14

17

9

23

10

13

18

12

10

9

14

13

12

16

21

9

11

13

9

13

10

14

13

13

7

24

11

19

12

13

13

10

14

12

14

6

24

11

19

8

13

17

17

16

18

19

19

18

18

16

16

15

Ø

Sekundarstufe I und II

03/04

43

17

Grundschule

04/05

39

Kindergarten

Ø

222

26

KG

19

13

VS

58

51

39

Total

-31%

14%

31%

99/00

98/99

97/98

96/97

95/96

Jahr

82

87

80

68

66

58

PS

125

120

111

108

96

86

105

SI

34

35

41

32

43

51

51

36

SII

234

250

243

230

231

215

203

199

-11%

-6%

3%

6%

0%

7%

6%

2%

269

304

319

307

284

271

273

254

Total Abw. Summe

-12%

-5%

4%

8%

5%

-1%

7%

7%

DSG
gesamt

32
21
40
35%

00/01

90

115

208

4%

Schule

37
14
54
19%

01/02

85

35

280

Kindergarten

26
18
64
8%

02/03

101

9%

Abw.

36
18
69

1%

72
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Abw.

46
18
70

03/04

40

280

238

51
20

-13%

99

50
61

87

20

04/05

41

-11%

54

224

11

40

43

107

56

78

17

Ø

39
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Teil
n

2

15

00/01

4

43

01/02

5

62

02/03

5

69

03/04

5

56

se(A

Sommer
2005
Jahr

Kur

04/05

nza
hl)
Deu
t
M u sch als
tter
spra
che
Sam
stag
sku
rs
Spr
ach
kur
s

Intensivkurse
99/00

95/96

21

30

229

259

96/97

22

11

270

281

97/98

19

8

219

227

98/99

16

7

187

194

99/00

14

24

144

168

00/01

11

23

118

141

01/02

10

19

107

126

02/03

10

20

92

112

03/04

9

12

104

116

04/05

8

13

19

93

125

14

17

19

156

175

Jahreskurse
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Tota
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Jahr

Kur

se
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er
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r
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20 n en
05
)
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