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Liebe Freunde
Liebe Freunde der Deutschen Schule Genf!
Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm unsere neues Jahrbuch. Ein
tolles Jahrbuch für ein tolles Jahr an der DSG.
Was macht dieses Jahr so besonders für uns?
Hier sind einige Gründe aus meiner Sicht:
Wo immer ich hinkomme in der DSG, die Stimmung ist rundum positiv.
Wir hatten noch nie so viele Schüler an unserer Schule, die Neugestaltung, z.B. des Unterrichts in Französisch, hat sicher dazu beigetragen.
Dies erlaubt uns natürlich auch, das weitere Angebot der DSG im schulischen Bereich zu verstärken.
Und – last but not least – die Arbeit am Neubau hat begonnen und wir
wollen im September 2007 dort einziehen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Lesen des neuen Jahrbuches.
Jahrbücher sind wie gute Weine: man
kann sie gleich genießen, man kann
sie reifen lassen und mit den Jahren
gewinnen sie immer mehr an Wert!
Meine erwachsenen Kinder schauen
gerne in „alte“ Jahrbücher und frischen die Erinnerung aus der „doch
so schönen“ Schulzeit wieder auf.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen und erholsamen Sommer, genießen Sie die Ferien – vielleicht mit der
Lektüre des Jahrbuches.

Klaus-Dieter Klein,
Vorstandsvorsitzender des Schulvereins
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Übergänge kann man dann als Chance begreifen, wenn alle Beteiligten sie als Chance zum Neuanfang verstehen. So war das Schuljahr an
der Deutschen Schule Genf in mancherlei Hinsicht von Übergängen
geprägt:
Zu Schuljahresbeginn kamen besonders viele neue Familien mit ihren Kindern zu uns
und erlebten den Wechsel des Wohnorts und
Übergang als Chance
der Schule als einen Übergang.
Auch
im
Rahmen
der
Schulentwicklungsarbeit des Kollegiums war das
Thema Übergänge ein dominierender Aspekt. Die Übergänge vom Kindergarten in die Vorschule und die Grundschule und von dort in die
Sekundarstufe I wurden unter die Lupe genommen und es wurden neue
Konzepte zu ihrer Optimierung entwickelt. Leiten ließen wir uns dabei
von der Prämisse, dass eine emotional positive Lernumgebung und
das Sich-Angenommen-Fühlen in der Lerngruppe zu den wichtigsten
Voraussetzungen gelingender Lernprozesse gehören.
Im Rahmen der Implementierung der Leitziele unseres Schulprogramms
arbeitete das Kollegium auch an der Umstrukturierung des Vormittags
in der Grundschule, an verschiedenen Fördermodellen in Kindergarten, Grundschule und der Sekundarstufe I, dem Methodencurriculum
für die Klassen 5 bis 10 und – schulteilübergreifend – an den Themen
Kommunikation und Evaluation.
Im konzeptionellen Bereich war das Schuljahr vor allem von zwei wichtigen Entwicklungen geprägt: Zum einen wirkte sich in diesem Jahr
die Umstellung auf die 12-jährige Schulzeit erstmals spürbar auf den
Schulalltag aus. Komprimierte Lehrpläne brachten neue Herausforderung für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler und erstmals
hatten schon Unterstufenschüler Nachmittagsunterricht. Zum anderen
konkretisierte sich ein ganz entscheidender „Übergang“ für die DSG,
nämlich der ins neue Schulgebäude. Kollegium und Schulleitung berieten im vergangenen Schuljahr das „Bauteam“ kontinuierlich in Fragen der Ausstattung des neuen Gebäudes. Die Planung des Umzugs
steht nun an, im Sommer 2007 muss er geschafft sein. Das Zusammenwirken von Vorschule, Grundschule und Gymnasium unter einem Dach
wird für uns eine gestalterische Aufgabe sein. Ganz neue Perspektiven
werden sich eröffnen.
Auch in personeller Hinsicht ist das Schuljahr von Übergängen geprägt. Ein weiterer Abiturjahrgang hat die Reifeprüfung erfolgreich
absolviert und die DSG verlassen. Ihnen und den zum Schuljahres-
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ende scheidenden Schülerinnen, Schülern und Eltern wünsche ich, dass
sie den bevorstehenden Übergang an die neue Schule, den neuen Arbeitsplatz und den neuen Wohnort mit Elan und Neugierde bewältigen.
Verlassen werden uns wie jedes Jahr auch einige Kolleginnen und Kollegen. Nach 20 Jahren und mehr verabschiedet sich Frau Tortschanoff
in den so genannten Ruhestand. Herr Gensler kehrt nach drei und Herr
Merz nach sechs Jahren an der DSG nach Deutschland zurück. Auch
Frau Seib beendet ihre Tätigkeit für die DSG. Ich bedanke mich für
das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer und die Früchte ihrer
Arbeit, die sie in Genf zurücklassen.
In einem Jahr des Übergangs befand sich auch die Schulleitung. Von
Anfang an ließ uns die Schulgemeinschaft ihre Unterstützung spüren.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Schulbereiche, die Verwaltung und die Mitglieder der Schulpflegschaft und des Schulvorstands
erleichterten uns durch ihre qualitätvolle und professionelle Arbeit die
Erfüllung unserer Aufgaben. Frau Remerscheid und ich bedanken uns
herzlich bei Ihnen allen.
Mit einem traurigen und einem lachenden Auge blicke
ich ins nächste Schuljahr:
Einerseits gebe ich eine verantwortungsvolle Aufgabe
zurück, die ich schätzen gelernt habe, andererseits freue
ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Schulleiter, Herrn Neeb. An dieser
Stelle heiße ich ihn herzlich
willkommen an einer vielfältigen und lebendigen, weil
übergangsreichen Schule.
Ich wünsche ihm einen guten Beginn und viel Erfolg!
Ulrich Zangenfeind,
kommissarischer Schulleiter
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Informieren, organisieren, vermitteln
Im letzten Jahr trafen sich die Elternvertreter zu einem Workshop, um
die Ziele und Inhalte der Arbeit der Elternvertreter zu konkretisieren.
Herausgekommen ist ein Flyer mit einer Übersicht der Aufgaben der
Elternvertreter, begleitet von unserer neuen Bildmarke und unserem
Motto: “informieren, organisieren, vermitteln”. Ziel war es vor allem,
den jährlich neu hinzukommenden Eltern eine Übersicht über die Aufgaben der Elternvertreter an die Hand zu geben.
Frau Wurmsee hat nach langen Jahren den Vorstand verlassen. Wir
danken ihr an dieser Stelle für ihr außerordentliches
Engagement, ihre Ruhe – auch in stürmischen Zeiten
– und ihre nette und verbindliche Art, die viele Türen
geöffnet hat.
Im vergangenen Jahr sind aber auch viele neue Eltern, respektive ihre Kinder, an unsere Schule gekommen, haben neue Ideen mitgebracht und so Entwicklungen in Gang gesetzt. Wir wollen offen sein für das
Neue – denn Wandel und Weiterentwicklung sind
Kennzeichen einer guten Schule. Des Weiteren freut
sich die Pflegschaft über 20 neue Elternvertreter, die
mit viel Elan, neuen Denkanstößen und auch positiver Kritik ihre Arbeit aufgenommen haben. Wir konnten schon in einigen Diskussionen von ihren Erfahrungen mit und an anderen Schulen profitieren. Mit
dem neuen Input haben wir auch eine kritischere Haltung gegenüber tradierten Aufgaben entwickelt und
so in unsere Agenda die Neugestaltung der Schulfeste
geschrieben. Inzwischen beschäftigt sich ein Ausschuss mit Teilnehmern aus allen Schulgremien mit
der Frage, wie ein neues Fest-Konzept aussehen und
die anfallende Arbeit gerechter verteilt werden kann.
Wie immer diese Veränderungen aussehen mögen, als
Resultat wünschen wir uns eine Wiederbelebung eines gemeinsamen Geistes an unserer Schule und fröhliche Stunden in freundschaftlicher Runde, an die man
sich gern zurückerinnert.
Die Feste sind natürlich – neben den Buvettes anlässlich von Lesungen, Theatertagen etc.– auch eine
wichtige Einkommensquelle der Schulpflegschaft.
Von diesem Geld profitieren unsere Kinder dann in
Form von Zuschüssen, z.B in diesem Jahr:
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Aktion “Gesagt/getan” in der Grundschule:
Bibliothek (Französisch-Lektüre):
Einstein-Ausstellung (Klasse 8):
CD-Player für die Vorschule:
Basketballkorb für die Grundschule:
2 Laufräder für den Kindergarten:
Mozart-Projekt Kindergarten bis Klasse 7:
Teilnahmegebühren Känguru-Wettbewerb:
Theaterfahrt Mittelstufe:

CHF 500.CHF 66.CHF 200.CHF 200.CHF 270.CHF 500.CHF 690.CHF 470.CHF 656.-

Die politische Arbeit der Elternvertreter hat im vergangenen Jahr vor
allem wieder darin bestanden, Elternanliegen den Lehrern, der Schulleitung und dem Schulvereinsvorstand vorzutragen – immer unter dem
Aspekt, die Lernatmosphäre für unsere Kinder zu verbessern und der
Schule Rückmeldung über Zustimmung oder Zurückhaltung seitens
der Eltern zu geben. Wir wandeln da sicher manchmal auf schmalem
Grat, möchten uns aber an dieser Stelle bei allen bedanken, bei denen
wir in den vergangen Wochen und Monaten ein offenes Ohr für dieses
Feedback fanden. Last but not least haben wir damit begonnen, die
Seite der Schulpflegschaft auf der Homepage zu überarbeiten. Die
Nachhilfe-/Babysitter-Listen sind also jetzt ganz aktuell, ebenso finden Sie einige neue, interessante Kursangebote für Erwachsene; das
alles unter: dsgenf.ch/Mitwirkungsgremien/Elternvertreter.
Unsere Schule wird von den Menschen geprägt, die in ihr wirken. Das
sind die Schulleitung, die Lehrer, unsere Kinder und wir Eltern, die
viele Gelegenheiten nutzen, Schulalltag mitzugestalten. Wir danken
allen, die sich bei Festen, Ausflügen oder anderen Veranstaltungen eingebracht haben, und die gute Arbeit der Lehrer unterstützt und ergänzt
oder auch nur gelobt haben.
Elke Berry, Carolin Mahner, Angelika Quell,
Vorstand der Schulpflegschaft
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Sommer

Elisa Lindemann, Klasse 6
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Schönes,
grünes, weiches
Elisa Lindemann, Klasse 6
Gras.
Drin
liege ich.
Inmitten goldgelber
Butterblumen!
Arno Holz (1863-1929)

Rund 8 Monate nachdem ein Tsunami in der Nordprovinz von Sumatra
verheerende Verwüstungen angerichtet und vielen Menschen das
Leben gekostet hat und 4 Monate nachdem die Spende der DSG in
Banda Aceh eingetroffen ist, wurde im August 2005 der Kindergarten
in Tibang bei Banda Aceh offiziell eröffnet.
Während das kleine Holzhaus von der Spende
Tibang, Banda Aceh
der Deutschen Schule gebaut werden konnte,
wurden die Inneneinrichtung, Spielzeug und
alles weitere pädagogische Material von einer
Spende der deutschsprachigen lutherischen Gemeinde Genf finanziert.
An der Eröffnung nahmen ein Vertreter des Erziehungsministeriums,
der Organisator der Bau- und Einrichtungsmaßnahmen, Herr Dr. Idroes
Rinaldi, sowie seine Frau Zuriah, die Architektin des Gebäudes, teil.
Beide sind aus Banda Aceh, haben in Deutschland studiert und haben
ehrenamtlich die ganze Arbeit geleistet. Außerdem waren die künftig
hier arbeitende Erzieherin, viele Eltern und Kinder zur Eröffnungsfeier
gekommen.
Das Gebäude wurde durch
den Iman von Tibang nach
islamischem Brauch geweiht. Dabei werden nach
einem gemeinsamen Gebet
Reiskörner im Gebäude
und über die anwesenden
Gäste gestreut, was den
Wunsch ausdrückt, dass
dieses Haus, seine Nutzer
und das Vorhaben Früchte
tragen mögen. Der
Vertreter des Erziehungsministeriums betonte in
seiner Ansprache den herzlichen Dank an
die Deutsche Schule Genf und die
deutschsprachige lutherische Gemeinde
Genf für die Spende. Der Kindergarten ist
neben einem kleinen Gesundheitszentrum
das erste Gebäude, das in dem vom Tsunami
völlig zerstörten Fischerdorf Tibang wieder
aufgebaut wurde, an genau der Stelle im
Dorfzentrum, wo auch schon vor dem
13

Tsunami ein Kindergarten war. Das
Fundament konnte
ausgebessert wieder
verwendet werden.
Besonders in der
Wiederaufbauphase
ist der Kindergarten
wichtig, da die
überlebenden Familienmitglieder alle
Hände voll zu tun
haben. Die frühkindliche Förderung von Vorschulkindern hat in ganz Indonesien
Tradition und wird von der indonesischen Regierung propagiert, wie
der Vertreter des Erziehungsministeriums erzählte.
Nach dem offiziellen Teil waren die rund 25 Kinder im Alter von 3 bis
5 Jahren froh, nicht mehr so diszipliniert ruhig sitzen zu müssen und
endlich ausgiebig Puppen, Autos, Bauklötzchen und Malausrüstung

ausprobieren und von allen Seiten untersuchen zu dürfen. Besondere
Freude hatten die Kinder jedoch an der Schaukel vor dem Gebäude,
die von Herrn Rinaldi und der Erzieherin zusammen mit weiteren
Spielgeräten für den Außenbereich besorgt wurde.
Beendet wurde das Fest mit einem Essen, das die eingeladenen Mütter
zur Feier mitgebracht hatten: in Bananenblätter gewickelter Reis, Fisch
und zuckersüße Kuchen.
Monika Heilig-Polak
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Aktion „gesagt - getan“

Unter diesem Motto krempelten die
Eltern der Grundschule die Ärmel
hoch, um die Innenräume in Petit
Saconnex zu renovieren. Einer ersten Entrümpelungsaktion im April
folgte ein Flohmarkt im Mai. Die Versteigerung der von den Kindern hergestellten „Nanas“ und ein Kuchenbüffet erbrachten stolze 1150 CHF.

Dank des tatkräftigen Einsatzes von 24 Eltern konnte der Flur neu gestrichen
werden. Die Sanitärräume
wurden von einer Fachfirma generalgereinigt und
anschließend mit Klebemotiven in eine „Unterwasserwelt“ verwandelt.
Anja Mundhenk
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Sieben Uhr am Morgen, einige gähnende junge Menschen stehen verträumt am Gleis 6. Mehr oder weniger eilig stoßen weitere hinzu. Man
könnte meinen, es seien bloß harmlose junge Leute, die zusammen
irgendwo hinfahren wollen, aber dem ist nicht so. Bei näherem Hinsehen fällt auf, dass ein großer junger Mann
verantwortungsbewusst das Grüppchen beEine etwas
trachtet, so wie ein Schäfer seine Schäfchen
zählt. Nun, zum reinen Vergnügen stehen sie
andere Klassenfahrt
nicht da: es sind Schüler mit ihrem Lehrer,
der sich aufgebürdet hat, während der nächsten drei Tage auf sein Gefolge aufzupassen.
Die Reise wird insgesamt zehn Personen nicht an einen landschaftlich
oder kulturell besonders wertvollen Ort führen, sondern an die Universität in Bielefeld – ein Ort, an dem hinter verschlossener Tür Dinge
getrieben werden, die so manchen Schüler in seinen abenteuerlichen
Fantasien bestätigen würden.
Die Fahrt beginnt in Genf, für manche erst in Nyon, geht weiter über
Basel und Dortmund. Da der eifrige Lehrer weiß, wie schnell Kindern
auf einer langen Fahrt langweilig wird, hat er ihnen noch einige Materialien, deren Studium er anrät, mitgebracht. Am Ende steht noch ein
kleiner Fußmarsch zum temporären Domizil an, sodass die Schüler
überschüssige Energie hinterher in jedem Fall verloren haben.
Am frühen Morgen des nächsten Tages verlassen die Schüler allesamt
(ja, tatsächlich allesamt, denn es ist keiner verloren gegangen) mit ihrem Lehrer an der Haltestelle „Universität“ die S-Bahn-Linie 4, um
über einen langen überdachten Gang zum Haupteingang der Haupthalle zu gelangen, wobei letztere eher an eine Markthalle erinnert. Völlig
überwältigt von dem Angebot an
Dienstleistungsgesellschaften
(Post, Buchladen, Bio-Bäcker,
Zeitschriftenladen, Versicherung,
Bank, Supermark, Bar, usw.) folgen die Schäfchen ihrem Hirten
durch viele Türen. An den Schaukästen, die von Bakterienkulturen
bis zu ausgestopften Greifvögeln
alles zeigen, muss doch der eine
oder andere mal etwas genauer hinsehen. Nach abermals vielen Türen,
aber seltsamerweise wenig anderen Gesichtern, erreicht das neugierige Grüppchen den Ort des Geschehens: ein Saal mit reichlich Arbeits-
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plätzen in fünf Reihen, großen Fenstern und einer verhältnismäßig kleinen Tafel, die, wie die Schüler später erkennen werden, jedoch völlig
ausreicht.
Zu Beginn setzt man sich mit dem Leiter des Isotopenlabors, Prof. Dr.
Walter Arnold, und seiner Assistentin zur Begrüßung zusammen. Da
die Schüler vorher das entsprechende Protokoll zur Memorierung erhalten hatten, kann sich der Leiter des Praktikums, bei der Frage nach
einigen Grundlagen, vor Antworten kaum retten (gut, an dieser Stelle
habe ich wohl ein klein wenig übertrieben). Nach kurzer Auffrischung
des Erlernten teilen sich die Schüler auf und bereiten in kleinen Gruppen den Versuch vor. Ach ja, der Versuch ... Ziel der gesamten Fahrt
war ja nicht die Folgsamkeit der Schüler zu erproben, sondern vielmehr einen grundlegenden Versuch aus dem Bereich der Genetik, der theoretisch mehrmals besprochen worden ist,
einmal selbst durchführen
zu können, das Gelernte
durch aktive Beteiligung
zu verinnerlichen. Den
Schülern sollte, durch das
Engagement ihres Lehrers, die einmalige Chance zuteil werden, selbst
einen molekulargenetischen Tierartennachweis durchzuführen. Dabei
wird DNA isoliert, geschnitten und die Teile durch ein geschicktes
Trennverfahren, der Größe bzw. der Länge nach geordnet, sodass am
Ende (wenn alles gut geht) ein artspezifisches Bandenmuster entsteht,
mit dessen Hilfe man z.B. herausfinden kann, ob in der Kalbsleberwurst
auch tatsächlich Kalb drin ist, oder nicht doch eher Schwein.
Anderthalb Tage verbringen die Schüler mit Pipettieren, Zentrifugieren, Denken, Warten, Lernen und Lachen, wobei sie bei all dem von
Herrn Arnold, seiner Assistentin und Herrn Plaß tatkräftig unterstützt
werden (ohne Hilfe hätte dieses Projekt wohl kaum zu einem verwertbaren Ergebnis geführt).
Und am Ende? Am Ende kann man bei einer Gruppe tatsächlich Teile
eines Bandenmusters erkennen. Jedem, der sich jetzt fragt, warum nur
bei einer von vier Gruppen ein sichtbares Ergebnis vorlag, sei gesagt,
dass isolieren, schneiden und sortieren einer nicht sichtbaren, hochkomplizierten Struktur einfach klingt, aber gar nicht einfach ist. Ein
kleiner Fehler an einer einzigen Stelle und alles ist hin.
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Dieses Ergebnis wird noch kurz in der Gruppe ausgewertet und nach
dem Aufräumen und Putzen ist der ganze Spaß auch schon vorbei.
Nun ja, nicht der ganze Spaß: den Schülern eins bis neun, sowie dem
Lehrer steht noch eine Führung durch die Uni- Bibliothek bevor, die
mal wieder einen gründlichen Einblick in die Informationsgewinnung
gibt. Doch nach dieser ist die gemeinsame Reise wirklich beendet und
die Schüler zerstreuen sich in alle Winde, oder eher in die verschiedenen Züge, in das verlängerte Wochenende.
Natürlich hat die Klasse 13 in den drei Tagen nicht nur im Labor gestanden: wir haben in einer sehr hübschen Jugendherberge mit erstaunlich gutem Essen gewohnt, uns am Abend gemeinsam der Freude eines guten deutschen Bieres hingegeben, die ebenfalls sehr empfehlenswerte Mensa der Uni besucht und eine Führung durch die biologische Fakultät erhalten. Insgesamt war die Fahrt für alle ein tolles Erlebnis, das uns die außergewöhnliche Gelegenheit gegeben hat, ein
solches, recht kompliziertes Verfahren selbst ausprobieren zu dürfen.
An dieser Stelle: Vielen Dank an unseren Lehrer, der die Mühen der
Organisation nicht gescheut hat, um uns ein Stück biologischer Wissenschaft direkt vor Augen zu führen.
Aus der Feder einer begeisterten Beteiligten
Tatjana Noy, Klasse 13
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Geburtstagsfeier im Kindergarten
Der Geburtstag ist im Leben eines Kindes ein wichtiges Ereignis.
Auch wir Chamäleons (die Kindergartenkinder des Nachmittagsprogramms) wollen dies mit einer kleinen Feier zelebrieren.
Nach der geplanten Aktivität ist es soweit; die
Aufregung ist groß! Das Geburtstagskind ist
Bei Zwillingen
„Held“ des Nachmittages und bekommt eine
sind es zwei...
gebastelte Geburtstagskrone (bei Zwillinge
sind es zwei Kronen!)
Im Kreis singen wir dann gemeinsam ein Geburtstagslied auf Deutsch
und Französisch.
Das Geburtstagskind darf anschließend das Geschenk des Kindergartens auspacken und sich dann ein lustiges Spiel wünschen.
Was wäre ein Kindergeburtstag ohne den traditionellen bunten

Geburtstagskuchen? Den von den Eltern des Geburtstagskindes mitgebrachten Kuchen genießen wir gemeinsam in einer gemütlichen Atmosphäre.
Wenn der Moment gekommen ist, dass Papa und Mama erscheinen, ist
die Freude riesengroß, von der Geburtstagsfeier unter Freunden zu
erzählen.
Yasmine Thiebaut
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Fahrt zum Einstein-Museum in Bern
Am 16.9.2005 um 8 Uhr sind wir, die
Klasse 8, mit dem Zug nach Bern gefahren, um das Einstein-Museum zu besichtigen.
Alle waren
Relativ schwierig –
pünktlich,
die Physik!
aber sehr
müde. Wir
trafen uns
am Gleis 4, dort wo unser Zug abfahren würde. Wir stiegen in den Zug
und machten es uns gemütlich.
Manche lasen etwas, andere machten ein Interview, hörten Musik,
spielten Handy oder redeten einfach miteinander. Die Fahrt dauerte insgesamt zwei Stunden. Wir
wunderten uns, wie schnell die
Zeit vergangen war, als wir ausstiegen. Wir mussten zuerst noch 20 Minuten laufen um ins Einstein-Museum zu kommen. Unterwegs liefen wir durchs schöne alte
Bern, das einen Besuch wirklich wert ist. Wir liefen unter anderen über
eine Brücke, die uns über einen Fluss führte. Die einen bekamen Lust
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hinunter zu springen. Ein paar andere waren nicht so von der Höhe
angetan und versuchten möglichst schnell von der Brücke zu kommen. Endlich standen wir vor dem Museum. Herr Hartenstein gab uns
noch schnell ein paar wichtige Informationen, nachdem Frau Vogel,
die Mutter zweier Schüler unserer Klasse, die Eintrittsbänder verteilt
hatte. Zuerst besichtigten wir mit einer Führerin den oberen Teil über

Einsteins Leben. Wir gingen über zwei Treppen, wovon die oberste
durch einen Raum voller Spiegel führte. Nach einer Stunde war die
Führung zu Ende.Wir hatten Vieles über Einsteins Leben erfahren .
Wir hatten dann 10 Minuten Pause. Doch dann ging es gleich mit der
nächsten Führung weiter. Sie ging über die Physik von Einstein. Er
fand z.B. heraus, dass Licht immer gleich schnell bleibt. Die meisten
haben es versucht, aber dennoch nicht alles verstanden. Da sah man
mal wieder, wie schwer und kompliziert die Physik ist. Nach der Führung gingen wir raus. Dort war ein Erlebnispark, wo man viele Dinge
ausprobieren konnte, die etwas mit Physik zu tun haben. Unter anderem ein Aufzug und ein Flugzeug, was man auf eigene Faust steuern
konnte.Wir aßen viel und ruhten uns erst mal richtig aus. Wir waren
sehr erschöpft von den Führungen. Der Ausflug hat den meisten wirklich gut gefallen und wir fanden, dass er das Geld wirklich wert war.
Antonia Groß, Klasse 8
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Klasse 2 macht einen Ausflug ins Vivarium
Habt ihr schon einmal eine lebende Schlange in den Händen gehalten?
Oder die Haut einer Wolfsspinne angefasst? Oder mit dem Hinterteil
einer Klapperschlange geklappert? Habt ihr schon einmal einen Giftzahn einer Schlange angefasst? Nein? Na,
dann wird es Zeit, dass ihr dem Vivarium in
Wolfsspinne und
Meyrin einen Besuch abstattet. VerschiedensKlapperschlange
te Reptilien und Amphibien warten auf euch!
Wenn ihr schön brav seid, dürft ihr sie auch
anfassen.
So war es bei uns.
An unserem ersten Wandertag in diesem Schuljahr sind wir mit dem
Bus zum Vivarium nach Meyrin gefahren.Lauter komisch aussehende
und teilweise sehr gefährliche Reptilien empfingen uns sofort im Eingangsbereich. Man hörte nur noch „Iih, hast du das gesehen?“, „Bah,
das würd´ich nie anfassen!“, „Leben die wirklich?“, „Warum sehen
die so komisch aus?“
Ein junger Reptilien- und Amphibienspezialist entführte uns auf Französisch in die Welt dieser Tiere. Hinter jeder Vitrine hat sich eine andere Faszination verborgen: die größte fleischfressende Wasser-

schildkröte der Welt, die grüne Mamba, Klapperschlangen, eine
vollgefressene Python, ekelig aussehende Echsen, Spinnen und Würge- und Giftschlangen in allen Größen und Farben unserer Welt. Wir
staunten nicht schlecht, als wir von einer Kobra angezischt wurden
und im nächsten Moment die grüne Mamba wie ein Pfeil durch ihr
Terrarium schoss.
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Am Ende wurden wir in einen dämmrigen Raum geführt und wer den
Mut hatte, durfte eine dünne rot-schwarz-weiß gemusterte Schlange
anfassen. Natürlich hatten wir alle den Mut! Den Beweis könnt ihr auf
den Fotos sehen! Findet ihr heraus, wie die Schlange heißt? Gebt uns
Bescheid!
Klasse 2,
Kirsten Wermelt
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Jelka Weber, Klasse 6

Wo ist denn das, Malawi?
Malawi liegt in Südostafrika, ist etwa halb so groß wie Deutschland
und hat ca. 10 Mio. Einwohner. Es besitzt
eine der wenigen stabilen Demokratien in
Wir bauen eine
Afrika. Nach internationalen Statistiken geSchule in Malawi!
hört Malawi zu den materiell ärmsten Ländern der Welt. Dies zeigen auch deutlich folgende Zahlen:
Die Lebenserwartung beträgt ca. 35 Jahre, die Säuglingssterblichkeit
11,7%, die Kindersterblichkeit 18,8%. Lesen und Schreiben können
nur 75% der Männer und 47% der Frauen.
Warum bauen wir denn ausgerechnet eine Schule?
Man könnte in so einem armen Land natürlich überall helfen. Nötig
wären Krankenhäuser und Straßen, Brunnen, Waisenhäuser und Armenküchen... Aber es nutzt den Leuten wenig, ihnen das Alles fertig vorzusetzen. Auf Dauer hilft es nur, wenn sie so ausgebildet werden, dass
sie das Alles selber in die Hand nehmen können als Lehrer, Ärzte,
Ingenieure, Krankenschwestern...
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Warum machen wir so eine Aktion überhaupt an unserer Schule?
Wir tun das,
- weil wir lieber etwas tun, als nur zu reden;
- weil wir Schulbildung für ein wertvolles Gut halten;
- weil Malawi zu den ärmsten Ländern der Erde zählt und Hilfe zur
Selbsthilfe benötigt;
- weil „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine
Schritte tun, das Gesicht der Welt verändern können.“
(afrikanisches Sprichwort);
- weil durch unsere Verbindung zum Verein „Chancen durch Bildung
e.V.“ das Geld direkt zu den Bedürftigen gelangt und seine zweckgebundene, korrekte Verwendung kontrolliert wird.
Was heißt Aktion Amigos: „Projekt Abwenzi“?
„Amigos“ ist spanisch, so spricht man in Quito, Ecuador, und es bedeutet „Freunde“. Das war der Name
unserer Aktion, als wir das Straßenkinderprojekt in Quito
unterstützt haben. Die Landessprache in Malawi aber ist
Chichewa, und auf Chichewa heißt „Freunde“:
„Abwenzi“.
... und wenn die Schule steht?
Dann könnten wir sammeln, dass ein Brunnen dazu gebaut werden
kann, (der wäre auch enorm wichtig!) und danach bräuchte der Lehrer
ein Haus, damit er nicht jeden Tag eine Stunde zu Fuß vom nächsten
Dorf zur Schule gehen muss...
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Und ein Schulessen wäre
auch nicht schlecht. Mit
hungrigem Magen kann
man nicht gut lernen.
...und wie kriegen wir das
Geld zusammen?
Der Bau der Schule in
Malawi kostet ca. 9000
CHF.
Zuerst ging es einmal nur
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darum, das Geld zusammenzubekommen.
Viele gute Ideen, Tatkraft und Engagement von Schülern, Pädagogen
und Eltern haben aber nicht nur diesen Betrag eingebracht, sondern
auch die Themen Afrika, Dürre, Aids etc. in den Unterricht vieler Fächer eingebunden.
Die entstehenden Brieffreundschaften werden
5 CHF
uns noch mehr
1.148,1
CHF
650,00
d
n
e
b
la
CHF
a
sic
204,00
se 4 Mu -Erlös
s
la
K
CHF
.
aufs
Ehem
100,00
st-Verk uf Wahlparty
e
f
r
HF
e
C
m
a
Som
33,75
henverk auf Wahlparty
c
u
K
CHF
2
erk
Kl. 1
217,20
stchenv dertag
r
ü
W
CHF
2
5
Kl. 1
Wan
681,7
tbetrag
s
e
HF
t
R
k
C
r
9
hma
Kl.
e
30,90
rten Flo f Lutherkirch
a
HF
g
r
e
0
d
Kin
79,8 C
kau
r
2
e
v
n
e
h
uc
ng
CHF
Kl. 6 K anz. Vorstellu uf
268,30
r
a
F
k
HF
Kl. 5+6 senkuchenver
57,00 C F
u
a
f
u
P
CH
a
0
k
0
r
1
e
nv
Kl.
162,0
bstkarte
r
e
CHF
H
0
5
Kl.
o
464,0
cken
in
e
s
n
a
h
lc
c
ie
ts
CHF
Kl. 8 Sp a + Katja) Zim rkauf
500,00
r
e
v
la
CHF
Kl 5 (C arkt Kosmetik e
510,00
d
m
CHF
Advents luther. Gemein r. Becker
200,00
t.
F
d
CHF
Spende alenderverkauf es Gensler
437,00
li
e
K
n
CHF
Spende workshop An
873,60
n
e
h
c
k
tz
ti
HF
Plä
Kosme
31,50 C F
ein und
tomasso
w
n
h
ia
lü
G
G
l/
CH
ae
Kl. 11
627,75
rt Mich
e
z
n
o
k
f
HF
u
Benefiz skartenverka
60,00 C F
sdienst
e
tt
s
o
u
g
r
ts
CH
ch
Kl. 9 G
140,90
Weihna e) Spende
le
u
h
c
F
s
lind
Grund
160 CH
sa + Sig erkauf
is
r
a
ro
L
u
(
env
Kl. 5
550.- €
enkuch
s
u
a
g
P
in
0
Kl. 1
n Wenn
s Evely
Malkur enden
Sp
Private

vom Leben in diesem Land
berichten und Verständnis
und Freundschaft für
einander entstehen lassen.
Damit wir hautnah erleben
können wie unsere Schule
wächst, haben Mitglieder des
Abwenzi-Teams gerechnet,
skizziert und dann Ton geknetet und 900 kleine Quader geformt, denn:
Wenn man ein Modell des
Baus mit 900 Ziegeln erstellt, dann hat jeder Ziegel
den Wert von 10 CHF. Alle Klassen haben ihr Geld in Ziegel eingetauscht bekommen und ihren Beitrag mit Mörtel und Spaß angebaut.
Für die wunderbare Mithilfe und Zusammenarbeit danken wir allen
Helfern und vor allem unseren Ansprechpartnern
im Kindergarten: Frau Gabriele Steindel,
in der Grundschule: Frau Kirsten Wermelt,
in Châtelaine: Frau Ulrike Frank.
Das Aktion Abwenzi-Team
Kl. 3 Bettina Klein
Kl. 4 Eva Hoffmann, Claudia Sommer
Kl. 5 Marion Glaser, Agnes Heusel, Eva Hoffmann, Bettina Klein
Kl. 7 Agnes Heusel, Linde Häberle, Nina Olden
Kl. 8 Linde Häberle, Claudia Sommer, Marion Glaser, Petra Kaltenbach
Kl. 9 Bettina Klein
Kl. 10 Nina Olden
Kl. 11 Nina Olden
Kl. 13 Petra Kaltenbach
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Sehr Lebendiges aus
Klasse 5
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Am Dienstag, den 20. September 2005, fand der Wandertag der Deutschen Schule Genf statt. Wir, die Klasse 8, sind auf den Petit Salève
gewandert. Um neun Uhr trafen wir uns an der Schule. Alle waren
schon auf die Wanderung gespannt. Wir sind mit dem Bus durch die
Stadt bis Verrier gefahren und dort ging es
mit der Wanderung los. Anfangs war der Weg
Wandern, Süßigkeiten
relativ eben, doch bald wurde es sehr steil.
und Pausen
Die Jungs liefen voran, doch gleich danach
folgten die Mädchen. Herr Plaß, unser Klassenlehrer lief vorne mit den Jungs, unsere
Mädchen begleitete Madame Lambeau, unsere Französischlehrerin. Es
war eine sehr mühsame Wanderung. Um uns bei Kräften zu halten
wurden zwischendurch Süßigkeiten genascht, Pausen eingelegt und
getrunken. Dann kamen wir endlich oben an. Zur Belohnung wollten
wir es uns im örtlichen Café gemütlich machen, doch das war leider
geschlossen. Deshalb ließen wir uns draußen auf Bänken nieder. Manche sind allerdings mit Herrn Plaß noch höher gewandert. Währenddessen haben die anderen das Dorf erkundet, Ballettübungen gemacht,
gegessen und sich einfach erholt. Als die unermüdlichen Wanderer mit
Herrn Plaß wieder zurückkamen, beschlossen wir wieder hinunter zu
wandern. Viele stürzten wild den Berg runter, jedoch hielt nicht jeder
Stand (purzel, purzel). Unten, wie auch immer, angekommen versammelten wir uns an der Bushaltestelle und kehrten zufrieden und müde
heim.
Jan Stafforst
Stefan Kaltenbach, Klasse 8

Haben Sie schon einmal etwas von den „Schlauen
Füchsen“ gehört?
Schlaue Füchse
gibt es nur im Kindergarten, das sind
nämlich die Kinder, die zwischen dem 1. August und dem 31.Dezember des laufenden
Schuljahres sechs Jahre alt werden und eingeschult werden können, aber nicht müssen.
Diese Gruppe trifft sich viermal die Woche für

Schlaue Füchse
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eine halbe Stunde zu „Miniprojekten“ wie z. B. „Meine Gefühle“, „Wir lernen
Schleifen binden“, „Tiere
auf dem Bauernhof“ ...oder
aber auch zum Erlernen
neuer Basteltechniken. An
allen Tagen, außer montags,
stehen die Kinder in freudiger Erwartung an der Tür
und sind gespannt, was
wohl heute wieder passiert.
Hier entstehen neue Bilder,
eigene Puzzles oder auch
Briefe an der Wand, in denen Gefühle versteckt sind.
Hier ist Platz für Schokoladenessen, Magnete ausprobieren, über rechts und
links zu sprechen, Rätsel selbst zu gestalten oder zu entspannen.
Rundherum einfach Raum und Zeit ...
Welch ein Glück, wenn Ihr Kind in diesem Zeitraum geboren ist ...
Susanne Böttcher-Bernstein
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Gefühlte
Viertausender

Exkursionen der Kletter-Ag
führten in die Alpen, den Jura
und auf den Saleve.
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Neu im Team bei den Jahreskursen war in diesem Jahr Kirsten Wermelt.
Sie übernahm die Gruppe der „moyens“ und die Klasse war begeistert.
Eine kleiner Kurs motivierter SchülerInnen – so machte das Lernen
Spaß. Gruppenarbeit, Spiele, die Zeit verging im Nu. Frau ScheererGassler und ich arbeiteten mit den älteren SchülerInnen, die Vorbereitung des Abiturs ist immer eine spannende
Sache. Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr
Streiflichter
alle Schüler mit unserer Hilfe in Deutsch ihr
Baccalaureat gut bestehen.

Im Herbst findet wieder
eine Lehrerfortbildung
an der Deutschen Schule statt, nun zum neuen
deutschen Film und zu
aktuellen Kurzfilmen.
Das Thema des letzten
Jahres „Hip hop im
Deutschunterricht“ hat
für viele Lehrer neue
Türen geöffnet, was die
Schüler sicher sehr begrüßt haben. Wir haben
hip hop songs gesun-
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gen; das war gar nicht so leicht, wir hatten oft viel zu viele Silben für
zu wenige Noten. Aber lustig war’s, wir haben viel Spaß gehabt. Ich
hoffe, dass die Lehrer die im Seminar geübten Songs auch in der Schule vorgetragen haben....
Christiane Tangermann
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AIDS
AIDS ist eine schlimme und immer weiter
verbreitete Krankheit. Durch meine Idee
AIDS als Thema zur Gestaltung meines
Kopfes zu nehmen, möchte ich die Menschen auffordern, sich gut vor AIDS zu schützen.
Die zugegipste Seite des Kopfes soll zeigen, dass es Hilfe gegen Aids
gibt, symbolisch dafür die roten Schleifen und
die Kondome auf den Augen. Die Kondome sollen zeigen, dass man sich vor AIDS
schützen kann und auch wie, mit welchem
Mittel. Ich habe die Kondome absichtlich auf die Augen geklebt, da mehr Menschen einsehen sollen, dass man sich vor
Aids schützen muss, da AIDS eine
leicht übertragbare und schlimme
Krankheit ist. Die nicht-begipste Seite
des Kopfes soll einen Einblick in die
Folgen einer AIDS-Infektion geben. Auf
den Fotos sind leidende Kinder und Erwachsene zu sehen, die ohne Hilfe von anderen
Menschen sich nicht mehr bewegen können und
ohne ärztliche Hilfe nicht überleben können.
Die Karte von Afrika habe ich schwarz umrahmt und an die Innenseite des Kopfes geklebt.
Die schwarze Umrahmung soll eine symbolische
Verbindung zwischen Afrika und den auf der Rückseite schwarz
bemalten Bildern sein. Die schwarze Farbe soll für die Krankheit AIDS
stehen. Ich habe eine Afrika-Karte genommen, weil es dort die meisten AIDS-kranken Menschen gibt. Einerseits, weil es an guter Aufklärung fehlt und andererseits, weil es dort einen Mangel an Verhütungsmitteln gibt. Die nicht eingegipsten Drähte sollen eine Art Gefängnis
darstellen, denn wenn man einmal mit AIDS infiziert ist, hat man den
AIDS-Virus ein Leben lang in sich. Bis heute gibt es noch keine effiziente Lösung zur Heilung der Krankheit. Der kurze Text auf der Stirn
des Kopfes soll die Betrachter anregen, sich Gedanken über AIDS zu
machen.

Der Geist unserer Zeit

Juliane Meißner, Klasse 12
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Die Spaßgeneration
Unser Kopf soll das vieldiskutierte Problem der heutigen Jugend, der so genannten Spaßgeneration, darstellen.
Ihr wird vorgeworfen, anstatt sich ihrer Bildung und ihren
Verpflichtungen zu widmen nur an ihr Vergnügen, an’s
Party-Machen zu denken, dass sie es als vorrangig betrachtet, möglichst viel Spaß im Leben zu haben, sich
zu amüsieren.
Dieses Phänomen wird oft mit einer vorherrschenden Orientierungslosigkeit erklärt, aus der sich die
Jugendlichen in ein Partyleben mit Drogen, Zigaretten und Alkohol flüchten. Dieses Verhalten führt oft
zur Sucht, welche die Motivationslosigkeit weiter verstärkt.
Wir haben uns entschieden, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, da es in Zukunft ein großes
Problem darstellen wird.
Die Alkoholflasche und die Zigarettenpackung sollen den Drogenkonsum symbolisieren, der Partyhut und die Partypfeife sollen zeigen,
dass dieser mit Party, feiern und Spaß zusammenhängt, also Stimmungsmacher sein soll, allerdings auch zum Vergessen von Problemen helfen soll.
Sarah Link
Karoline Eberle, Klasse 12

Mutter Erde?
Unsere handwerkliche Arbeit soll auf den aktuellen politischen Kurs
einiger Industrieländer anspielen, die mit ihrem Verhalten meiner Meinung nach einen gewissen Geist unserer Zeit widerspiegeln.
Die kopierten Geldscheine, welche auf die Oberfläche des Drahtkopfes
geklebt sind, symbolisieren die Geldgier und das andauernde, nicht
enden wollende Machtbestreben politischer Führungspositionen.
Es werden Kriege geführt, die sich nur ineinander weiterverknüpfen,
statt enden zu wollen. Dabei wird weder auf verschiedene Kulturen
oder Religionen Rücksicht genommen, da das Öl (und damit auch das
Geld) wichtiger ist als solche, tief in der Gesellschaft verwurzelte Faktoren, die höchstens eine untergeordnete Rolle spielen.
Anstatt sich um alternative Energiegewinnung zu kümmern, werden
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der Welt fleißig ihre natürlichen Bodenschätze entzogen und zudem auf Umweltabkommen, wie etwa auf das Kyoto-Protokoll
zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes, verzichtet.
Das Gefühl von Unverwundbarkeit dürfte seit der Naturkatastrophe an der Küste
der USA verflogen sein, denn sobald die
Erde sich gegen diesen globalen Wahnsinn
wehrt, wird selbst der letzte Politiker wach. Die
Naturkatastrophe darf zwar nicht alleine auf die
globale Klimaerwärmung zurückgeführt werden, jedoch spielt diese eine zentrale Rolle, denn
die ansteigenden Wassertemperaturen der Ozeane liefern den idealen Nährboden für noch größere und stärkere Hurricanes.
Themen wie Klimaschutz wurden gerne mit einem
lächelnden Auge betrachtet, doch zukünftig müssen
sie nun ernst genommen werden.
Dies zeigt nur, in was für einem fragilen System, an dessen Grenzen
die Menschheit gestoßen ist, wir leben.
Erstmals seit langer Zeit wird jedem wieder klar, dass die Erde nicht
unverwundbar ist, dass die globale Klimaerwärmung wohl weitaus
schlimmere Folgen, als die Katastrophen an den Küsten Amerikas,
haben wird.
Und dies, weil Individuen hochentwickelter Länder, lieber Geld in
Kriege investieren um durch diese noch mehr Geld zu erwirtschaften,
anstatt über den Rand hinaus zu blicken und an die Zukunft zu denken.
Was damit den kommenden Generationen überreicht wird, ist
rücksichts- sowie verantwortungslos.
Die Erde wird behandelt, als ob man sie ersetzten könnte, doch die ihr
zugefügten Schäden sind irreparabel.
Die Erde spielt deshalb, wie im Projekt dargestellt, leider oft nur noch
eine geringfügige Rolle im Bewusstsein vieler Menschen.

Bastian Caspers,
Paul-Valentin Koy, Klasse 12
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We didn’t visit a chocolate factory, as you
may have thought. But there were some
similitaries, of course.

The Toblerone Line

We walked along the old tank defense
line which was built in the 1930s by the
Swiss army to stop the German tanks if
necessesary.
After arriving in Bassins we started
„hiking“ down to Gland Gare.

Half an hour later, we found
a nice place to rest,

because Mr. Link was too exhausted
by the trip.
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To refresh ourselves, some of us took our
shoes off and went into the ice cold water.
Miriam had to revitalize herself
completely so she „took a bath“ in the
river.
By the way, we created a new fashion
trend for the summer 2006!

Six kilometers later, we tried to catch the bus
to the train station, because Fabian was so
overtaken by Miriams fashion that he tried to
imitate her style. He failed completely and
couldn’t walk any further.
The girls of the 11th form
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Herbst

Jessica Eggers, Klasse 6

Der Flügelflagel gaustert durchs Wiruwaruwolz,
die rote Fingur plaustert, und grausig gutzt der Golz.
Christian Morgenstern(1871-1914)
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Die Eltern der 11. Klasse mögen es gerne ein bisschen anders, nicht
nur Elternabend oder Kaffeeklatsch, ein wenig Inhalt darf’s ruhig sein.
Letztes Schuljahr gab es deshalb einen Ausflug ins Museum Ariane
und dieses Mal wollten wir am Mittwoch, den 28.September, die Innenstadt näher kennen lernen. Dass dann am geplanten
Termin fast keine Eltern der 11. Klasse Zeit hatten und
Der schönste
die Gruppe durch andere Eltern und Schüler aufgefüllt
wurde, machte aus dem Klassentag einen DSG-Tag.
Hinterhof Genfs
Dank unserer vor Detailwissen sprühenden Führerin
Susanne Rumphorst bescherte er den Teilnehmern ungewöhnliche Einblicke und Amüsantes über Leben und Geschichte dieser interessanten und vielschichtigen Stadt Genf.
Wussten Sie denn schon, dass es bereits in der Römerzeit ein Aquädukt gab, das auf dem „Four“ (Forum) endete? Steine mit römischen
Inschriften kann man noch in dem Mauerwerk
auf der Rückseite des Rathauses unter der Sonnenuhr sehen! Oder wussten Sie, dass der
schönste Hinterhof Genfs zu finden ist in der
Kunstgalerie Krugier, Ditesheim & Cie (gegenüber des Rousseau-Museums) und dass das
Kellergeschoss des Innendekor-Ladens „Living
Tradition“ (ein paar Häuser weiter) architektonisch außerordentlich sehenswert ist?
Beruhigend für uns, dass „wir Ausländer“ in
Genf schon immer dazugehörten, ob z.B. als Erbauer der Oper (Braunschweig) oder der „im eigenen Land nichts geltenden Propheten“ wie Rousseau, der für die Gedankenwelt der Demokratien so wichtig wurde, und vieler anderer, deren Flucht im welt-
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offenen Genf ein Ende haben
durfte, wie z.B. R. Wagner, Jorge
Luis Borges, Dostojewski...
Das Highlight allerdings waren die Komparsen für einen
Film, die an diesem Tag die
Gassen bevölkerten und für
authentisches historisches
Flair sorgten!

Nina Olden, Schulpflegschaft

Lisa Mallot, Klasse 11
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wahlparty
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Unter - wie immer - „hoher
Wahlbeteiligung“ fanden
die Wahlparty und das
Gewinnspiel in der Aula der
DSG statt.

Fotos: Stephan Noy
49

Wir haben am 25.11.05 eine Lesenacht gemacht. Um 7.00 Uhr abends
waren alle Kinder in der Schule.
Zuerst haben wir von einem Buffet,
das die Eltern mitgeDie geheime Bibilothek
bracht haben, gegessen. Es bestand hauptsächlich aus Süßigkeiten. Wir haben
auch noch draußen auf dem Hof gespielt.
Als wir dann die Generalprobe von unserem Tanz „All around the
world“ vorgeführt haben, waren alle noch wach. Herr Cichon hat uns
Geschichten erzählt. Endlich durften wir unsere Schlafsäcke hochbringen. Kurz darauf hat sich jeder einen Raum ausgesucht, in dem er schlafen wollte. Man konnte in den Musikraum, in den Flur und in unsere
Klasse gehen. Im Musikraum waren die meisten.
Wir durften endlich lesen. Kurze Zeit später haben wir unseren eigenen Abenteuerroman „Die geheime Bibilothek“ fertiggestellt und daraus
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gelesen. Etwas später haben wir
eine Pyjamaparty gemacht und
manche sind durchgedreht. Dann
hat Frau Cichon uns in den Musikraum geholt. Sie hat uns aus dem
Buch: „Oskar und die falschen
Weihnachtsengel“ vorgelesen.
Dann sind wir in die Räume gegangen. Wir sollten eigentlich
schlafen, aber die meisten sind
noch bis 1Uhr 30 aufgeblieben.
Justin ist sogar bis 2 Uhr 30 aufgeblieben.
Alle haben bis 8.00 Uhr geschlafen und fast alle haben zusammen
gefrühstückt. Um 9.00 Uhr kamen
die Eltern um uns abzuholen.
Isabella Hoffmann, Henri
Löwen, Klasse 4
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Neben dem analytischen Fachunterricht,
der am Gymnasium den Alltag weitgehend
prägt, kommt dem Blick über den Tellerrand hinaus sowie der Fähigkeit,
Unterrichtsinhalte verschiedener Art
miteinander gestaltend in Verbindung zu
bringen, eine zunehmend größere Bedeutung zu. Projektorientiert zu
arbeiten und Themen fächerverbindend zu erschließen, sind Möglichkeiten, dies zu fördern und Schülern nahe zu bringen. Die Fächer Bildende Kunst und Deutsch stehen dabei oft im Mittelpunkt, beinhalten
sie doch in idealer Weise gestalterische und kognitive Aspekte und
haben eine offene Lehrplanstruktur. Aber auch der Deutschunterricht
für sich eröffnet zahlreiche Möglichkeiten künstlerischen Arbeitens
und persönlichen Ausdrucks. Aus dem Unterricht in Châtelaine dazu
drei Beispiele aus verschiedenen Klassen.

Hast du nicht gesehen?
Kunst im Deutschunterricht

Die Klasse 12 der DSG wurde in den Fächern Deutsch und Bildende Kunst mit dem
Klasse 12:
Thema „Klassik und Antike“ konfrontiert.
Edle Einfalt, stille Größe
Die „Rezeption der Antike durch die Weimarer Klassik“ und das „Klassische Menschen- und Weltbild“ waren Teilaspekte des
Literatur- und Epochenunterrichtes in Deutsch, „Griechische Skulpturen“ und das „Zeichnen von Körpern“ beschäftigten die Schüler im
Kunstunterricht. In der Antikenabteilung des „Musée d’art et d’histoire“
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Philipp Lerche

war die Klasse dann einen Nachmittag lang vor die Aufgaben gestellt, eine Skulptur zu zeichnen,
sie anschließend den anderen
anhand von angefertigten Notizen
in Form eines Rollenspiels als
Museumsführer zu erläutern und
abschließend zu Hause einen interpretierenden Text zu Gestalt
und Wirkung zu verfassen.
Sönke Frank

Beschreibung und Interpretation der„Femme en manteau“
Die Skulptur der „Femme en
manteau“ ist ein Kunstwerk, das
im 4. Jahrhundert in Italien fertig gestellt wurde. Man nimmt an, dass
entweder die Kaiserin Marbre de Raos oder Ephèse dargestellt wird.
Die Skulptur ist aus Marmor
gemeißelt, welcher über die
Jahre einen Gelbstich entwickelt hat. Die Oberfläche an
sich ist sehr glatt und wirkt
kalt.
Die Frau hat keinen Kopf,
der rechte Arm fehlt fast vollständig und der linke Arm ist
unter dem Ellbogen abgetrennt. Das Gewicht ist auf
das linke Bein verlagert, das
rechte ist nach innen angewinkelt. Diese StandbeinSpielbein-Stellung wirkt natürlich und verteilt das Körpergewicht gleichmäßig auf
ihren Körper. Die Hüften bilden eine Linie, die nach oben
gewinkelt ist und die SchulFrederike Koppetsch
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tern eine nach
unten. Der rechte
Fuß berührt auch
nicht komplett
den Boden, nur
die Zehenspitzen
stehen in Kontakt
zu dem Podest
unter
ihr.
Dadurch ist die
Frau etwas nach
links geneigt.
Hinsichtlich der
Proportionen ist
zu sagen, dass sie
sehr lange Beine
hat, ihre Hüfte ist
fast auf gleicher
Höhe wie ihr linker Ellbogen, der
angewinkelt an
ihrer Seite liegt. Die Körpermaße dieser Skulptur scheinen größer zu
sein als die einer normalen Frau.
An ihren Füßen trägt die Frau einfache Sandalen, bei denen zwei dünne Halterriemchen den großen vom zweiten Zeh trennen. Zu ihren
Zehen ist noch zu sagen, dass der zweite Zeh länger ist als der erste
und dass der letzte Zeh nach innen gedreht ist.
Sie ist in ein Gewand gehüllt, das ihre weichen, weiblichen Formen
jedoch nicht versteckt: So sieht man eine wohlgeformte Brust, einen
runden Bauch und dickere Oberschenkel. Dieses Gewand schmiegt
sich ihren Kurven und Rundungen an.
Die vielen Falten ihres Gewandes geben der Skulptur eine Plastizität
und räumliche Dimensionen. So kann man selbst bei einer SchwarzWeiß-Kopie der Skulptur auf den ersten Blick erkennen, dass es sich
um ein plastisches Kunstwerk handelt. Es sind keine geraden Linien
zu finden, selbst der gerade herunterhängende Teil des Gewandes an
ihrer linken Seite ist durch kleine Wellenlinien gekennzeichnet. Durch
die Falten kommt eine gewisse Beweglichkeit zum Ausdruck. Man
kann sich gut vorstellen, wie sich das Gewand mit den Bewegungen
der Frau an gewissen Stellen spannen oder sich lockern würde. Die
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Falten fallen außerdem so,
dass man genau erkennen
kann, dass das Gewand an
ihrer linken Hüfte festgemacht wurde.
Im Gegensatz zu den oft nackten Männerskulpturen wurden die Frauen zu der Zeit
meistens in ein Gewand gehüllt. Trotzdem geht ihre
Weiblichkeit in dem Gewand
nicht verloren. Die Frau hat
weiche Formen, mollige
Oberschenkel und einen runden Bauch. All das soll hervorgehoben und betont, auf
keinen Fall versteckt werden.
Diese Eigenschaften kommen
so deutlich zum Vorschein, da

diese Körpermerkmale das frühere
Schönheitsideal ausmach-ten.Ein
weiteres Indiz dafür, dass die
Künstler jede Absicht hatten, das
klassische Ideal zu verwirklichen,
ist der etwas längere zweite Zeh an
beiden Füßen. Neben den langen
Beinen war auch das ein früheres
Schönheitsideal.
Da nach dem Apollinischen Weltbild der Geist in einem idealen
menschlichen Körper von Güte,
Wahrheit und Ausgewogenheit
geprägt ist, vertritt diese Frau ein
Bild von innerer und äußerer Einheit.
So wie sie mit dem rechten Bein
nach innen angewinkelt steht
kommt eine gewisse Offenheit
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und Ruhe zum Ausdruck. Sie ist nicht aus Angst oder Scham nach
innen gebeugt, sondern hält sich mit Würde aufrecht. Sie steht mit
Gelassenheit da, welche ihre innere Klarheit und Ruhe ausdrückt. Sie
scheint nicht angespannt oder nervös zu sein. Obwohl jegliche Mimik
fehlt, merkt man auch so, dass die Frau eine innere Größe besitzt.
Dieser ideale menschliche Körper, nach diesem Weltbild das Schönste
überhaupt auf der Welt, steht für die Vollkommenheit und die Perfektion, sowohl des inneren Geistes als auch der äußerlichen Erscheinung.
Die Harmonie und Ausgewogenheit, die durch ihre Körperhaltung zum
Ausdruck kommen, spiegeln ihr inneres Gleichgewicht wieder.
Diese inneren und äußeren Wertvorstellungen machten in der klassischen Antike den idealen Menschen aus.

Text: Sophia Neid
Bilder: Stephanie Wurmsee

Die neunte Klasse arbeitete im Fachunterricht Deutsch ebenfalls fächerübergreifend
Klasse 9:
projektorientiert. Zum Thema „Lesen“ sollLeseteufel
te ein gemeinsames Buch entstehen. Dafür
schrieben die Schüler eigene Essays, fiktive Kurzerzählungen oder Gedichte, welche
im Unterricht vorgestellt, kritisiert und überarbeitet wurden. Sie fertigten in der Technik der Monotypie Illustrationen an und machten
kalligraphische Versuche mit Tusche und Feder, ausgehend vom Text
der Erzählung „Der Leseteufel“ von Siegfried Lenz. Am Ende hielt
jeder Schüler sein Buchexemplar in Händen und konnte darin von
sich und seinen Mitschülern Geschriebenes und Gestaltetes wiederfinden.
Das Lesen
Ich bin ein leidenschaftlicher Leser. Deshalb finde ich Lesen etwas
vom Interessantesten, Spannendsten und Schönsten überhaupt. Ein
Leben ohne das Lesen kann ich mir gar nicht vorstellen. Das Lesen
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bietet Vielseitigkeit in Form der Bücher von Gute-Nacht-Geschichten
bis zu Liebesromanen oder zu Fantasiegeschichten. Je nach Buch also
dramatisch, traurig, Furcht einflößend, spannend oder lustig.
Wenn ich ein Buch lese, dann versetze ich mich immer in die Geschichte
hinein und bin dabei eine Person, die man nicht sieht und die unbemerkt bleibt. Ich bin diese Person, die überall in der Handlung mitgeht
und dabei viel darüber nachdenkt, was geschieht, aber nie etwas sagt.
Eigentlich wünschte ich manchmal, etwas sagen zu können oder in der
Geschichte eine richtige Rolle zu haben, denn wenn ich
mich in eine Geschichte hinein versetze, heißt das auch,
dass ich all das miterlebe,
was auch den Personen in
dem Buch zustößt. Ich fühle
das Leid, die Trauer, die
Spannung, das Glück und die
Freude. So habe ich meine eigenen Gedanken, Überlegungen und meine eigene Meinung, wie ich die Situation
sehe, doch ich kann sie niemandem mitteilen und das ist
schade.
Sogar wenn ich ein Buch zu
Ende gelesen habe, denke ich

noch tagelang über die
Handlung und die Bedeutung der Geschichte nach.
Ein Buch ist für mich dann
gut, wenn ich sozusagen
nicht mehr aus der Geschichte heraus will. Ich
meine damit, während ich
das Buch lese, lebe ich in
der Geschichte, doch
dann, wenn sie zu Ende
ist, muss man wieder zuBilder: Karen Wells
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rück in die richtige Welt und das fällt mir bei guten Büchern sehr schwer
und hat mich schon manchmal in den Wahnsinn getrieben.
Durch Bücher kann man wichtige Erfahrungen für das Leben sammeln, was auch die Absicht des Autors ist. Jeder Autor vertritt in seinen Werken eine andere Aussage zum Leben, so können die Leser
durch die Moral der Geschichte, durch das Buch, von dem Autor etwas lernen.
Wann und wo ich am liebsten lese: nachts in meinem Bett und noch
besser ist es, wenn es draußen auch noch schneit, denn das ist ein tolles
Gefühl von Ruhe und Gemütlichkeit, ein gutes. Aber ich lese auch sonst
in jeder freien Zeit, das kann auch im Bus sein, weil ich ein Buch überall
mitnehmen kann, denn es ist handlich und praktisch. Außerdem ist
Lesen besser als Fernsehen, denn beim Lesen hat man unbegrenzt freie
Fantasie.
Bücher bringen einen dazu, über alles nachzudenken und sie können
einem helfen, Dinge besser zu verstehen.
Text und Bilder:
Kirana Stäheli,
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Gedicht „Übers Lesen“
Man lehnt sich bequem in den Sessel zurück,
Der Kaffee kocht und es ist still ringsumher.
Man gähnt dann behaglich und rückt noch ein Stück,
Man fühlt sich müde und der Kopf wird schwer…
Doch halt! – die Schwere soll den Kopf nicht lähmen,
Denn dieses Büchlein liegt schon lange bereit.
Und jetzt endlich kann man sich dazu bequemen,
Es anzufangen, denn es wurde schon Zeit!
Was hat man nicht alles darüber gehört.
Die Geschichte gefiel den einen,
Doch die anderen hat die Lektüre verstört,
Und wieder andere mussten dabei weinen.
Doch nun muss man es selber probieren,
Und seine eigene Meinung dazu haben.
Und das Erzählte hassen oder lieben,
Nicht die anderen um ihre Meinung fragen!
Es kribbelt in den Fingern, das Herz pocht wild,
Man will alles was
drinnen steht erfahren:
Was befindet sich in demBuch für eine Welt?
Hat sie Geheimnisse zu bewahren?
Gelesen hat man jetzt die erste Seite,
Ist eingetaucht ins unbekannte Leben.
Man sucht vor aller Wirklichkeit das Weite,
Und man kann dieses Buch unmöglich weggeben.
Doch irgendwann muss man sich überwinden,
Man kann es manchmal einfach nicht fassen.
Der Zauber des Traums ist verschwunden,
Doch man muss trotzdem die Buchwelt verlassen!
Text: Karen Wells

Bilder: Victoria McKenna
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Die elfte Klasse schließlich arbeitete ebenfalls im Rahmen des Deutschunterrichtes an
Selbstdarstellungen. Einerseits sollte nach
Anregung durch literarische Selbstporträts
bekannter Schriftsteller ein Text entstehen,
andererseits sollten inszenierte Fotografien
den Text illustrieren. Wiederum wurden die Ergebnisse aller Schüler
zusammen in ein Buch gebracht, wobei in dieser Klasse das Handwerk des Buchbindens das Projekt ergänzte.

Klasse 11:
Selbstporträt

Grabstein
Zu falscher Zeit geboren,
In falscher Welt verloren,
Falsch beschenkt mit reichen Gaben,
Falsche Freunde viel gefunden,
Auf falschem Feld gefochten,
Durch falsches Urteil ins Gefängnis,
Endlich hier begraben.
Die Falschheit sein Verhängnis.
Tilmann Hoffer

Biografisches
Am fünfzehnten März 1989 erblickte ich in Genf das Licht der Welt.
Ich wurde der Familie Mallot zugeteilt. Wer weiß, was der Storch sich
dabei gedacht hat. Tja, seitdem friste ich mein Dasein unter dem Namen Lisa Magdalena Mallot.
Ich erregte schon in frühen Jahren die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Als ich mich mit gerade mal drei Jahren in einem nahe gelegenen
Wald verlief, suchten insgesamt 100 Polizisten, Feuerwehrleute, Leute von der Bergwacht und Freiwillige nach mir. Die Suche dauerte vier
bis fünf Stunden lang, bis ich von einem der Spürhunde gefunden
wurde. Seit diesem Vorfall war klar, dass ich den nicht vorhandenen
Orientierungssinn meiner Großmutter geerbt hatte. Es gab noch viele
weitere Situationen, in denen ich mich verlief.
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Da mein Vater beim CERN arbeitet, wurde ich in den dem CERN angehörigen Kindergarten gebracht. Vielleicht wollte er mich schon
damals auf den Geschmack bringen, was Physik und Mathematik angeht. Das hat nur leider nicht ganz so gut geklappt, wie er es sich sicher gewünscht hatte.
1995 wurde dann voller Stolz das Bild von mir und meiner Schultüte
geschossen. Ab sofort war ich eine Schülerin der Deutschen Schule
Genf. Doch das war erst die Grundschule. 1999 erklomm ich die nächste
Sprosse der Karriereleiter, indem ich Mitglied des Gymnasiums wurde. Zu meiner schulischen Laufbahn gibt es nicht viel zu sagen. Ich
wurde jedes Jahr versetzt und bin letztendlich in der Oberstufe angelangt.
Viele Freunde sind hergezogen und wieder weggezogen. Das ist leider ein Nachteil hier. Die meisten verlassen Genf innerhalb von vier
Jahren wieder.
Neben der Schule gehe ich
meinen Interessen nach. Ich
treffe Freunde oder Verwandte; fotografiere alles,
was nicht schnell genug aus
dem Bild springt; lasse meinen kreativen Phasen freien
Lauf und bastle an Geschenken für Bekannte herum.
Außerdem spiele ich, wenn
ich jemanden finde, der mit mir spielt, Volleyball oder Badminton und
fahre auch ab und zu Fahrrad.
Lisa Mallot

Aus dem Leben des F.F.
Ehe ich mich versah, hatte ich auch schon das zarte Alter von acht
Jahren erreicht, ohne dass mich auch nur einmal irgendjemand gefragt
hatte, ob ich das denn auch wirklich wolle.
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Zuvor, so habe ich mir sagen lassen, wurde ich am 10. Juli 1988 um
16:05 in Genf geboren und führte seitdem ein mehr oder weniger anständiges Leben.
Wo ich schon einmal hier war, beschloss ich berühmt zu werden. Ja,
eigentlich stand für mich überhaupt nie in Frage, dass man meiner
noch in hundert Jahren gedenken würde. Warum und weshalb? Das
spielte für mich erst einmal keine Rolle. Fest stand aber, dass die Welt
nicht länger auf Florian Fleischer warten konnte (schon allein wegen
der coolen Alliteration, die sich, wie ich es mir erhoffte, positiv auf
meine spätere Vermarktung auswirken würde).
Seitdem ist viel passiert: Viele Erfahrungen wurden gemacht, viele
Träume fallen gelassen. Viel hat sich geändert. Aus dem zukünftigen
Fussballprofi Florian Fleischer wurde der zukünftige Rockstar Florian
Fleischer, wurde der zukünftige Bestsellerautor Florian Fleischer, wurde
der zukünftige Weltverbesserer Florian Fleischer. Geblieben ist - außer der Alliteration natürlich - ein Sohn, der immer ein unaufgeräumtes
Zimmer hinterlässt, nachdem er vor dem Fernseher Kartoffelchips gegessen hat (sagen meine Eltern), ein Freund, der zu jeder Verabredung
zehn Minuten zu spät kommt, weil er natürlich mal wieder den Zug
verpasst hat (sagen meine Freunde), ein nerviger Bruder, der nie rechtzeitig die Sachen zurückgibt, die er sich schon vor Monaten ausgeliehen hat (sagt meine Schwester). Wahrscheinlich sind dies nicht gerade
Charakterzüge, mit denen man in die Geschichte eingeht.
Da ich auch ansonsten höchstwahrscheinlich weder ein Mittel gegen
Krebs finden, noch den dritten Weltkrieg verhindert werde, werde ich
voraussichtlich 74,64 Jahre alt werden, 5,2 Autos kaufen, 0,9 Häuser
bauen und 1,39 Kinder haben.
Aber falls es doch noch einmal
mit dem Weltruhm klappen
sollte, bitte ich darum, dafür zu
sorgen, dass diese Zeilen nie in
meine Biografie Einzug halten.
Florian Fleischer
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“Heute, sagt der Ferdinand, fahr’ ich in das Löwenland,
Afrika ist wunderbar, weil ich dort noch niemals war.“
(Janosch)
Der ein oder andere war bestimmt schon mal in
Afrika, ein ganzer Kindergarten noch nicht.
Ukuti Wamnazi
Nach Afrika zu reisen, würde dann aber doch
den Rahmen des Kindergartenalltags sprengen,
also holen wir Afrika doch einfach zu uns. Sechs
Wochen lang verwandelt sich unser Kindergarten in den schwarzen Kontinent. Statt des Morgenkreises hocken wir
auf dem Boden und erzählen über Land und Leute.

Wir bauen Lehmhütten mit Strohdach, wir flechten und basteln
Schmuck. Wir drucken Stoffe, wie die Menschen aus Ghana. Wir gehen in Afrika zur Schule und lernen einige Worte – ein Sprachkurs in
Kinyarwanda.Wi twande - wie heißt du
oder murakoze - danke
Die Jungen hüten das Vieh und es ist verdammt schwer so zu stehen, wie die Jungen es dort stundenlang tun.
Die Mädchen kümmern sich um ihre
Kinder, waschen die Wäsche und tragen
schwere Lasten auf dem Kopf.
Natürlich kochen wir auch afrikanisch,
zum Beispiel Maisbrei oder Chapati –
Brotfladen aus Uganda. Wir basteln uns
Trommeln und Rasseln zum Tanzen und
Singen:
63

Ukuti Ukuti Wamnazi Wamnazi
Ukija upepo wa pepea
Ukija upepo wa pepea
Dieses Lied aus Tansania erzählt von Palmenblättern im Wind.
Im Tierparadies begegnen wir dann vielen wilden Tieren, Löwen und Giraffen, Elefanten und
Zebras, Tiger und Nashörner alle schauen mal
rein bei uns und wollen mitmachen. Leider heißt
es irgendwann singenderweise: „Quahiri quahiri
- tschüss und auf Wiedersehen - quahiri
quahiri - tschüss und
auf Wiedersehen!“,
aber viel haben wir
gesehen, erlebt, erfahren.
Und irgendwann gehen wir bestimmt
wieder auf Löwenjagd, oder?

Gabi Steindel
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Herbsttag
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Alles fing an, als wir eine Hausaufgabe gekriegt haben, ein AstridLindgren-Buch zu lesen.
Wir haben zu dem Buch auch eine Lesekiste gemacht.
Jetzt stellt sich die Frage: Was ist eine Lesekiste ?

Was ist eine Lesekiste ?

Eine Lesekiste herstellen
heißt:
Wir haben aus spannenden
Stellen der einzelnen Kapitel einen Gegenstand in die
Lesekiste gelegt.
Dann haben wir eine kleine Karte, wo drauf stand was gerade im Buch
passiert, dazu getan.
Wir haben dann noch eine kleine Inhaltsangabe in den Deckel der Kiste geklebt.
Danach haben wir die Lesekiste von außen gestaltet.
Wir wollen die Lesekisten noch ausstellen und den anderen Klassen
zeigen.
Das ist eine Lesekiste.
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Im Wochenplan gab es jede Woche einen Lese-Check. In einem LeseCheck gab es immer einen Abschnitt von einem Buch. Dann gab es
dazu noch ein Arbeitsblatt, darauf standen zwei Fragen zum Ausschnitt
des Buches und eine, ob man das Buch gerne mal lesen würde.

In dieser Woche machten wir noch verschiedene Sachen: Manche Kinder machten einen Astrid-Lindgren-Rap. Dort denken sich die Kinder
einen eigenen Text aus, oder sie halten sich an einen vorgegebenen
Text.
Andere machten ein kleines Theaterstück, in dem es um Michel aus
Lönneberga geht ( Michel beim Doktor). In dem Theaterstück gibt es
verschiedene Rollen: Bauer, Alma, Papa, Anton, Mama, Michel und
den Doktor.
Manche Kinder haben mit Instrumenten eine Pippi-LangstrumpfGruselgeschichte erzählt.
Wir fanden das Projekt alles zusammen eigentlich super !
Amin Nammar,
Rewert Hoffer, Klasse 4
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Astrid Lindgren ist am 14.11.1907 geboren. Sie erhielt eine Ausbildung als Sekretärin, sie arbeitete auch als Lehrerin. Sie heiratete und
brachte zwei Töchter auf die Welt. Für diese Kinder schrieb sie Erzählungen auf, einer Tochter schenkte sie das Buch „Pippi Langstrumpf“
zum Geburtstag.
1944 ließ Astrid Lindgren das Buch „Pippi
Langstrumpf“ verlegen. Sie sagte auch, dass
Astrid Lindgren
manche Leute, nachdem sie Pippi Langstrumpf
gelesen hatten, schockiert waren. Sie glaubten,
dass sich in der Zukunft alle Kinder so benehmen würden. „’Kein normales Kind isst bei einem Kaffeekränzchen eine ganze Torte. Aber auch kein normales Kind
stemmt mit einer Hand ein Pferd hoch.’, war darauf meine Antwort.
Einmal als ich spazieren gegangen bin steckte mir eine Unbekannte
Frau einen Zettel zu. Auf dem stand: ‘Danke, dass Sie eine düstere
Kindheit erhellt haben.’“
Zu Astrid Lindgrens 85. Geburtstag schenkte der schwedische König Carl Gustaf XVI ihr
neue Tierschutzgesetze, weil
Astrid Lindgren sich sehr für
den Tierschutz eingesetzt hatte.
Aus einem Interview mit Astrid
Lindgren wissen wir, was sie
damals sagte: „Seit 1953 bin ich
Witwe. Meine beiden Kinder
sind verheiratet, eines meiner
Kinder ist jedoch im Sommer
1986 gestorben. Ich habe sieben
Enkelkinder und acht Urenkel.
Ja, ja all dies wollen ja die meisten von mir wissen.“

Amin Nammar,
Rewert Hoffer, Klasse 4
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„Erntedank“ und „Ostern“ waren die Themen der Projekttage in Klasse 3 im Schuljahr 05/06. Solche jahreszeitlichen Anlässe bieten sich
sehr gut an, um einen Tag lang Schule mit allen Sinnen zu erleben.
An einem ganzen Schulvormittag ist genügend Zeit, um ein Thema
vertieft und mit zahlreichen kreativen Aufgaben anzugehen.
Projekttage
Beim Projekttag „Erntedank“ wurde das
in Klasse 3
Klassenzimmer herbstlich dekoriert, es wurden passende Fensterbilder gebastelt, Obstsalat geschnippelt und Haferflockenkekse
gebacken, Gebetswürfel mit Tischgebeten gebastelt, Danklieder gesungen, Dankblätter geschrieben und Erntedank-Theater geübt.
Auch beim vorösterlichen Projekttag wurde das Klassenzimmer

frühlingshaft-österlich geschmückt und es wurden Hasen, Hähne und
Eier ausgeschnitten und im Klassenzimmer aufgehängt. Passend zur
Osterzeit wurden „Hot Cross Buns“ gebacken, englische Karfreitagsbrötchen mit einem Kreuz in der Mitte. Der Verzehr derselben diente
dann auch als Gesprächsanlass über den Sinn des Osterfestes. Kleine
Gläschen wurden mit Glasfarbe bemalt und Teelichter hineingestellt.
In der Zeit vor Ostern konnten wir dann jeden Morgen diese Osterlichter anzünden. Zudem wurden Bilder zur Ostergeschichte gemalt,
Osternester und Ostertüten gebastelt und Osterhasen gebacken.
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Die Kinder waren bei beiden Projekttagen sehr motiviert bei der Sache
und zeigten gerade bei den einzelnen Aufgaben viel Selbstständigkeit.
Die Projekttage stellten jeweils Auftakte für neue jahreszeitliche Anlässe dar, die auch im Anschluss im Unterricht vertieft wurden. Zudem
bot auch das geschmückte Klassenzimmer die Gelegenheit, die Jahreszeit mit verschiedenen Sinnen zu entdecken.
Gerade die Feste des christlichen Jahreskreis bieten sich optimal für
solche Projekttage an und helfen den Kindern auch bei der Entdeckung
des eigentlichen Sinns dieser Feiertage.
Sibylle Seib
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Austausch des Kindergartens mit der Ecole Ouches
Dieses Jahr sind auch die ganz Kleinen „in“. Zum ersten Mal hat auch
der Kindergarten eine Austauschschule. Die
Grundschule von Ouches, keine 5 Minuten
Sprache im
von uns entfernt, – ok. eine geschlossene
Kindergartengruppe in Formation einige 100
Alltag erleben
Meter zu bewegen braucht etwas Zeit – stand
einer Kooperation sehr aufgeschlossen gegenüber. Die Austauschkinder waren älter als unsere Kindergartenkinder
und bemühten sich redlich Deutsch zu lernen. Der Altersunterschied
erwies sich als Bereicherung, denn bei den einzelnen Aktivitäten nahm
jeweils ein Schulkind ein Kindergartenkind an die Hand. Es entstand
eine richtig bunte Mischung.

71

Im Vordergrund
stand gemeinsam
Spaß zu haben
und ganz nebenbei Sprache im
Alltag zu erleben. Gegenseitiges Vorsingen,
gemeinsames
Basteln und Turnen, aber auch
den anderen etwas vorsprechen
und -singen standen dabei im
Mittelpunkt. Die Schulkinder waren redlich bemüht zu raten, was denn
die deutschen Worte bedeuten. Der Ideenreichtum ihrerseits kannte
keine Grenzen - Wasser ist das nicht nuage, nein war doch pluie, orages,
auch nicht, aber auf alle Fälle, ca mouille, n’est -ce pas?
Für unsere Kinder war es genau andersrum. Was möchte das Kind: des
ciseaux? – ich versuch’s mal mit dem Kleber – Stift, nein, es möchte
die Schere.

Beide Sprachen verschmolzen wie selbstverständlich und am Ende waren sich alle einig. Was als Modellversuch begann, soll auf alle Fälle
auch im kommenden Schuljahr fortgeführt werden. Bis dahin werden
wir uns noch einmal mit den Großen aus der französischen Schule
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treffen und ein gemeinsames Fest
feiern – wir können stolz auf uns
sein und wir dürfen uns mit Recht
feiern.

Text: Gabi Steindel
Fotos: Beate Weippert
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Kunstdiktat
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In bestimmter Reihenfolge vorgegebene,
„diktierte“ Begriffe werden skizziert und an-

schließend zu einem Bild ausgestaltet.
Zirkusbilder der Klasse 5
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Sport ist Mord und Breitensport ist…
oder Sport ist gut, solange ihn ein anderer tut...

Sport ist gut

Wie immer jeder einzelne zum Sport
stehen mag, bei uns im Kindergarten
jedenfalls geht es im Sport hoch her.

Es wird gelaufen,
gesprungen, geklettert und gekrabbelt.

Es wird gelacht und manchmal, aber nur
ganz selten, wird auch gemeckert.
Alles klappt eben doch nicht sofort, also
üben, üben und sich durchbeißen.
Ist aber auch gemein, wie schwer es ist
auf einem Bein zu hüpfen, zu balancieren oder ganz lange zu joggen.
Egal, am Ende einer Sportstunde sind wir
dann ausgepowert, aber hochzufrieden.
Gabi Steindel
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Versteckspiel

Klasse 6 hat
„Chamäleon-Monster“
in ihren Musterzeichnungen versteckt.
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Die Klassenfotos

Der Abiturjahrgang 2006
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Hasengruppe: Gabi Steindel, Anja Mundhenk

Aubert, Amélie; Ayari, Inès; Bogh, Niels; De Saussure, Beatrice; Dehaan, Lucy; Greulich, Hugo; Kiwirra,
Safiya; Kranen, Henry; Kraus, David; Linn, Julian; Nicoles, Melissa-Isabela; Nieschalk, Julian; Raab,
Benjamin; Rembser, Lena; Rothen, Franck; Schemel, Ida; Schlenger, Maximilian; Schmitz, Laurin; Schramm,
Tali; Sert, Esmeray; Stent-Torriani, Victoria; Widakowich, Victoria; Zucchi, Matteo
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Rabengruppe: Beate Weippert-Broadhurst, Susanne
Böttcher-Bernstein, Viviane Biagioni

Barnard, Constantin; Barnard, Victor; Bjelajac, Nina; Bjelajac, Stefan; Brandstätter, Nicholas; Chomarat, Joris;
Di Mauro, Matteo; Duboil, Charlotte; Edinger, Virgile; Eggers, Tim; Farajollahy, Mahtab; Föhrenbach, Tristan;
Grefer, Hannah; Merzenich, Lena; Münch, Nike; Nekola, Elisabeth; Puiatti, Ines; Silvestri, Lorenzo; Thomas,
Benjamin; Thümmel, Antonia; Trieb, Sasha; Tvarocska, Diogenes, Wey, Maximilian; Wiersma, Ben
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Vorschule: Frau Elke Rohde, Frau Monika Heilig-Polak

Apélian, Lucas; Aubert, Alexander; Bogh, Ann-Britt; Bull, Jakob; De Saussure, Jean-Valentin; Dehaan, Carolin;
Herrmann, Constantin; Hunz, Jonathan; Katzenberger, Nanina; Kroeger-Diaz, Isabella; Lauf, Mia; MichelsenZschiegner, Tobias ; Rothen, Justine; Schlenger, Leonard; Simms, Alexander; Simms, Ellen; Tschabuschnig,
Gabriel
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Klasse 1: Klassenlehrer Herr Ernst Gensler

Bouronikou, Theodora; Brandstätter, Eric; Eckstein, Jonathan; Farajollahy , Nima-Josiah; Forwick, Isabella;
Henrici, Marie; Hoffmann, Moritz; Janz, Cecilia; Kraus, Samuel; Lehner, Anne-Sophie; Loewen, Leonard;
Moreth, Michael; Nieschalk, Marius; Pfaffernoschke, Niklas; Postigo Beck, Ana; Prinz, Sandro; Rohde,
Helena; Schmitz, Linus; Steenbergen, Colin; Thomas, Felipe
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Klasse 2: Klassenlehrerin Frau Kirsten Wermelt

Annovazzi, Timea-Chiara; Apélian, Lea; Averkin, Jan; Barnard, Charlotte; Calzadilla-Sarmiento, Aaron;
Campuzano, Ines; Di Mauro, Carlo; Dieng, Marc; Dini, Alexis; Eckstein, Maximilian; Fleischmann, Fiona; Gatto,
Beatrice; Glaser, Julia; Hesse , Nicolas; Hug, Tom Oliver; Jansen, Willi; Katzenberger, Isabella; König, Stella;
Lauf, Elena; Remerscheid, Nicolas; Remerscheid, Patrick; Trieb, Lukas; von Damnitz, Ann-Fe; Wuttke, Julius;
Zucchi, Benedetta
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Klasse 3: Klassenlehrerin Frau Sibylle Seib

Bull, Johannes; Dönges, Mira; Forwick, Alexander; Grefer, Lara; Groß, Alexandra; Henrici, Lea; Hesse, Johannes;
Hoffmeister, Carlo; Huthmann, Torben; Klein, Konrad; Koch, Johannes; Kranen, Katharina; Lindemann, Finn;
Mahner, Jakob; Müller, Fabian; Nekola, Konradin; Pfaffernoschke, Jonas; Scarff, Kai; Schramm, Til ; Seiffert,
Caroline; Tschabuschnig, Rachel; Vikat, Mark; Weber, Gustav
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Klasse 4: Klassenlehrerin Frau Irmgard Cichon

Eckstein, Constantin; Ellison , August; Förtig, Christina; Hoffer, Rewert; Hoffmann, Isabella; Hug, Justin; Katzenberger,
Laura; Kranen, Ellen; Loewen, Henri; Michelsen-Zschiegner, Jonathan; Müller, Christian; Müller, Sebastian; Mundhenk,
Maximilian; Nammar, Amin; Pelster, Karl; Prinz, Leo; Schulz, Marla; Sommer, Christoph; Steenbergen, Sean; Steindel,
Tim; Thümmel, Frederick; Véry, Antoine; Von Damnitz, Eric; Wuttke, Magnus
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Klasse 5: Klassenlehrerin Frau Ulrike Frank

Bante, Laura-Christine; Campuzano, Sofia; Domscheit, Paula; Eden, Lino; Eggers,
Charlotte; Ellison , Miranda; Fleckenstein, Henry; Glaser, Katja; Henrici, Clara;
Hoffmann, Anna-Maria; Hoffmeister, Vera; Jan-du-Chêne, Eric; Janz, Vincent;
Kalke, Roberta; Kleb, Nico; Klein, Lorenz; Knauf, Sonja; Koch, Alexandra;
Loewen, Paul; Moreth, Sarah; Nater, Benjamin; Pfaffernoschke, Lukas; Pusch,
Larissa; Raith, Iris; Scarff, Natascha; Tschabuschnig, Alexandre; Weis, Robert;
Wichard, Marie; Wolf, Nikolai
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Klasse 6: Klassenlehrer Herr Martin Wiskemann

Billharz, Maï; Calzadilla Sarmiento, Moira; Dönges, Marcel ; Dörr, Tobias;
Eggers, Jessica; Frisch, Marie-Victoria; Glaser, Patrice; Groß, Leonard;
Lindemann, Elisa; Mahner, Florian; Nekola, Maximilian; Produit, Bruno; Quell,
Antonia; Rembser, Jonas; Rohde, Sarah; Schulz, Finn; Vulliez, Gaëll; Weber, Jelka;
Wells, Joana
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Klasse 7: Klassenlehrer Herr Peter Merz

Domscheit, Anne; Eden, Clea; Grönsfeld, Susanne; Häberle, Julia; Hunz, Dagmawit;
Jan-du-Chêne, Mark; Janz, Christophe; Kleb, Marco; Lagoda, Jule; Olden, Jurek; Prinz,
Silvana; Produit, Thomas; Taufmann, Julian; Tschabuschnig, Gregory; Vikat, Karl;
Wenning, Isabell; Wichard, Jan; Zorc, Nino
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Klasse 8: Klassenlehrer Herr Jörg Plaß

Billharz, Yannick; Frisch, George-Alexander; Glantschnig, Tomas; Glaser, Alexander; Groß, Antonia; Häberle, Daniel;
Hugi, Natascha; Joram, Maximilian; Kaltenbach, Stefan; Koppetsch, Katharina; Lorenzen, Simon; Moreth, Christian;
Nammar, Farah; Paya’ Alonso, Christian; Pfaffernoschke, Sarah; Seiffert, Anne-Sophie; Sommer, Markus; Stafforst,
Jan; Steenbergen, Michanne; Véry, Mélissa; Vogel, Dominik; Vogel, Jannik; Zorc, Stella
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Klasse 9: Klassenlehrer Herr Felix Hartenstein

Caspers, David; Eggers, Kirstin; Frommenwiler, Philipp; Klein,
Maximilian; Koller, Richard; Link, Frederik; Lorenzen, Arne; Mc
Kenna, Victoria; Schneider, Amadeus; Stäheli, Kirana; Steindel,
Carolin; von Richthofen, Lovis; Wells, Karen; Zangenfeind, Gabriel
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Klasse 10: Klassenlehrerin Frau Karin Munding-Fleischer

Arduino, Juan Eduardo; Braunwalder, Rhea Ros; Haase, René; Mallot, Felix
Maximilian; Olden, Theresa; Raverdino, Emilie; Swetzer, Lene; Théone, Patrick;
Véry, Aurélien; Weber, Jakob; Woodward, Amber
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Klasse 11: Klassenlehrer Herr Wolfgang Link

Burghardt, Miriam; Fleischer, Florian; Grönsfeld, Robert; Hoffer, Tilman;
Iakab, Silvana; Jost, Maximilian; Mallot, Lisa; Mursaliyeva, Karomat;
Olden, Marijana; Quell, Miriam; Schäfer, Fabian
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Klasse 12: Klassenlehrer Herr Sönke Frank

Baser, Eren; Berry, Jessica; Braunwalder, Mia; Caspers, Bastian; Eberle,
Karolin; Jost, Bernhard; Koppetsch, Frederike; Koy, Paul-Valentin; Lerche,
Philipp; Link, Sarah; Meissner, Juliane ; Neid, Sophia; Neid, Thomas;
Papajewski, Sara; Stratmann-Grandke, Friederike; Taufmann, Florian; Trant,
Mathis; Wurmsee, Stefanie; Zangenfeind, Laura
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Klasse 13: Klassenlehrer Herr Ralf Maier

Fiebig, Michael; Fleischer, Marion ; Gonzalez, Noé-Yael; Kaltenbach, Ruth; Link, Leonie; Noy, Tatjana ; Rey
de Rudder, Eleonore; Schneider, Maria; Tangermann, Louise

96

Winter

Louise Tangermann, Klasse 13

L'avenir de l'homme est la femme,
Elle est la couleur de son âme.
Louis Aragon (1897 - 1982)
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Sankt Martin
Martin lebte im 4.Jhd.n.Ch.
Er war der Sohn eines hohen römischen Offiziers.
So wurde Martin auch Soldat.
Als junger Mann wurde er Christ und ließ sich taufen.
Er bat um Entlassung aus dem Militärdienst.
Zur Zeit, als Martin noch Soldat war, begegnete er bei einem Ausritt
einem armen Mann, mit dem er seinen Mantel teilte.
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Noch heute werden Geschichten über St. Martin erzählt. Kinder ziehen an Sankt Martin gerne durch die Gassen und singen ein Lied, in
dem beschrieben wird, wie er einem armen Mann geholfen hat.Wir
feiern St. Martin am 11.11 weil er am 11.11.305 n.Chr. gestorben ist.
Am 9.11.2005 ist die DSG ( Deutsche Schule Genf ) mit 110 singenden Kindern und flackernden Laternen einen gruseligen Weg gegangen, der am Ende wieder in die Schule führte. Als dann wieder alle in
der Schule waren, gab es für jedes Kind einen Weckmann und heißen
Kakao. Für die Erwachsenen gab
es Glühwein.
Wir fanden es sehr toll.
Constantin Eckstein,
Justin Hug, Klasse 4
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Eberhard Kummer, der fahrende Sänger mittelalterlicher Lieder, macht
aus der Unzeitmäßigkeit keinen Hehl. In ruhiger, doch kraftvoller
Manier und tragender Bassstimme singt er die Stücke Walthers von
der Vogelweide oder Oswalds von Wolkenstein im mittelhochdeutschen
oder lateinischen Original – begleitet von
Schoßharfe und Drehleier, von Instrumenten
Kummer und Derbheit
also, auf denen wohl schon vor Jahrhunderten die Dichter selbst ihre Verse vertonten.
Dabei fand zwar auch das klassische Heldenepos – in Form eines Auszugs aus dem Nibelungenlied – seinen Platz, ebenso wie das herzeleidträchtige Minnelied. Doch war schnell ersichtlich, dass hier nicht die wahren Vorlieben des Künstlers lagen. Sowohl die Auswahl der Werke als auch die
(mit profundem Epochen- und Detailwissen gespickten) Zwischenkommentare verrieten vielmehr Kummers Begeisterung für den plumpen und zotig-derben Bauernschwank. Bezeichnenderweise erwähnte
er das „Lochamer Liederbuch“, eine Sammlung höchstgradig pathetischer und ernster Stücke der „hohen Minne“, nur, um daraufhin das
einzige Lied daraus vorzutragen, das den ganzen direkten Charme der
Derbheit aufweist. „Ich spring an diesem Ringe“ besticht dann durch
Zeilen wie diese:
„die frewelein von Sachsen
die haben schewern weit
darin do poßt man flachse
der in der schewern leit
der in den flachs will possen
muss haben ein slegel große
dreschend zu aller zeit.“
Man ahnt, worum es geht. So entstand das etwas skurrile Bild einer
feierlich gekleideten Abendgesellschaft, unterhalten von nicht minder
feierlich vorgetragenen Stücken voller Ausschmückungen von Orgien
im Kloster, Saufgelagen und allerlei „sorg“ – also Exkrementen. Für
den Unterhaltungswert war das nur förderlich.
Tilman Hoffer, Literatur-AG
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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 2005, nahmen über 50 Jungen und
Mädchen aus den Klassen 1-9 der DSG teil. Die Kinder legen je nach
Jahrgang eine bestimmte Wegstrecke zurück.
Ausgerüstet mit Zeitmesser am Fuß, StartnumLa Course de
mer, Turnschuhen und Jogginganzug werden die
l´Escalade
2005
Kinder von Lehrern und Eltern zu verschiedenen Startzeiten an den Start gebracht.
Dicht bedrängt von Hunderten anderer eifriger
Läufer versuchen die Kinder eine der vordersten Startreihen zu erhaschen. Das ist nicht immer einfach in dieser energiegeladenen Läufermasse...

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, angefeuert von Bekannten,
Eltern und Verwandten mit blitzenden Fotoapparaten durch die hügelige Genfer Altstadt. Beim Zieleinlauf im Park 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
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allen Seiten einen Wettlauf miterleben, frei nach dem Motto: Dabei
sein ist alles und doch sein Bestes geben!
Übrigens, die DSG erreichte dieses Jahr in der Gesamtwertung der
Schulen, bei der 30 Schulen mitmachten, den achten Rang! Hut ab
vor unseren jungen Läuferinnen und Läufern!
Kirsten Wermelt
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Die „Aktion Amigos“ veranstaltete am 17. Dezember 2005 ein Benefizkonzert zu Gunsten unseres Schulneubaues in Malawi. Den Abend eröffnete Herr Zangenfeind mit einem ausführlichen Bericht über das „Projekt Abwenzi“.
Ungewohnte Klänge
Durch den Abend führte gekonnt Nina Olden
mit kleinen Anekdoten und Details zu den
Werken und den Komponisten.
Das Konzert wurde gestaltet
von 3 außergewöhnlichen Solisten und einem Chor unter
der Leitung von Anthony di
Giantomasso, der musikalisch
über eine breit gefächerte internationale Erfahrung verfügt.
Der Chor fand sich nur für dieses Konzert zusammen, die

Sänger singen ansonsten in den Chören Dele Yaman, CERN, Cercle Bach,
Cantus Laetus, D.Y. Essayme u.a.
Den Auftakt (drei Lieder von Wolfgang A. Mozart) machte am Klavier
das 13jährige Ausnahmetalent Vlad
Parascivesco aus Paris, er begleitete

virtuos die großartige Sopranistin Audrey Michael, eine gebürtige Genferin. Nach ihrem Studium in Hamburg und vielen Engagements bei namhaften Dirigenten u. a. Herbert von
Karajan, lebt und arbeitet
Audrey Michael jetzt wieder in
Genf.
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Danach wurde sie begleitet vom Australier Anthony di Giantomasso.
Von ihrem einfühlsamen Vortrag war das Publikum sehr beeindruckt.
Eine weitere Solistin des Abends war Agnès Martin (Alt), die üblicherweise im Chor des Grand Theatre von Genf singt. Ihre Muttersprache
ist norwegisch und ihr dunkles Timbre färbte prägnant die teilweise
düsteren Brahms-Lieder.
Nach der Pause begeisterten Chor und Solisten mit Antonio Vivaldis
Gloria die Zuhörer. Durch die relativ kleine Besetzung zeigte sich das
hohe, gesangliche Niveau eines jeden Sängers. Anthony di Giantomasso
verstand es meisterlich, seine Freude an der Musik zum Ausdruck zu
bringen. Dieser Funke sprang sowohl auf die Interpreten als auch auf
das Publikum über.
Das hohe Niveau des Konzerts übertraf bei weitem die Erwartungen
der Besucher und ohne Zugabe durften die Musiker die Bühne nicht
verlassen. Die positive Resonanz aller Zuhörer und der Beitrag, der
für die Schule in Malawi gesammelt werden konnte, hat Schulleitung
und Musiker veranlasst, für den 24.(oder 25.) November 2006 ein
weiteres Konzert an der DSG zu planen.

Bettina Klein
Dietlinde Schrade-Häberle
für
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At the beginning of the lesson we prepared everything for the arrival
of tenth class: We rearranged the tables and Mrs Weingarten told us
how to behave ourselves.
Then class ten arrived, but they found that there
English lesson
weren’t enough chairs, so they went back and
with class ten
got some. When everybody was seated, Mrs
Weingarten welcomed the other class and then
gave the word to May, who presented the results
of our survey. After that Amber gave
us a feedback of the survey and
represented the opinion of their class,
what was good and what we could have
done better.
Then we went on to the fun part of the
lesson, we played a game. To decide
the groups everybody picked a card so
the classes where divided into four
mixed groups, the hearts, the spades,
the diamonds and the clubs. So we
played „Stadt-Land-Fluss“ until the
first lesson was over.

In the break we ate
Rheas cake. After
that, in the second
lesson, we went
upstairs to the tenth
class’ classroom and
watched a Mr Bean
movie.
Kristin Eggers,
class nine
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Florian Fleischer, Klasse 11
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Drogentag der Klasse 7
Am Freitag, den 13. Januar, hat
sich die 7. Klasse in der Evangelisch- Lutherischen Kirche in
Genf mit
H e r r n
Zwischen Genuss
Wiskemann
und Sucht
getroffen.
Er erklärte
uns, dass
man sehr schnell süchtig werden
kann. Der Unterschied zwischen
Genuss und Sucht ist nicht sehr groß. Man kann nicht nur von Drogen
süchtig werden, sondern auch von Computerspielen und Fernsehenschauen. Natürlich auch noch von vielen anderen Sachen.

Mittags kochten zwei Mütter aus der Klasse für uns. Gegen 15 Uhr
war der Drogentag beendet. Uns allen hat es sehr viel Spaß gemacht.
Julia Häberle,
Isabelle Werning, Klasse 7
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Ein Projekt der ungewöhnlichen Art hat Evelyn Wenning angeboten,
um Geld für den Schulbau in Malawi zu spenden: einen Aquarell-Malkurs.
Seit Dezember letzten Jahres nehmen einige Schülerinnen mit Begeisterung diese Möglichkeit wahr und entdecken
ihr Talent. Die gesamten Kursgebühren werMalen für Malawi
den in Ziegel für Mzambazi eingetauscht.
Seit dem Jahr 2000 beschäftigt sich Frau
Wenning mit der Aquarelltechnik, sie wurde
ausgebildet bei freischaffenden Künstlerinnen (Frau Scheigetz und Frau
Gulde) und hat bereits in München ausgestellt.
Sie unterrichtet selber seit drei Jahren und hat nun begonnen, hier in
Genf wieder einen Kreis zu schaffen, in dem sie entweder interessierten Anfängern diese faszinierende Maltechnik nahebringen kann oder
in dem man sich einfach zusammensetzt um gemeinsam zu arbeiten,
mit gegenseitiger Inspiration, Spaß und ein wenig zu Trinken ...
Interessenten können sich gerne an Frau Wenning direkt wenden:
Evelyn Wenning, 6, ch. de Chantefleur,1234 Vessy(Ge)
evelyn.wenning@bluewin.ch, Tel: 022-7841102
Nina Olden für
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Am 20. bis 22. Januar 2006 fanden die 39. „Championnats
internationaux de Genève“ in Les Vernets statt. Diese wichtigen Meisterschaften werden von uns auch die CIG genannt und es werden Strecken von 50-400 Meter in den Lagen Brust, Rücken, Kraul, Delfin
und Lagen geschwommen. 69 Vereine waren
an diesen drei Tagen anwesend, sie kamen aus
Les CIG 2006
Ländern wie der Schweiz, Frankreich, Italien
oder Deutschland, aber auch von viel weiter
weg, wie aus Tunesien, Griechenland, den
Vereinigten Staaten oder Algerien. Zusammen
gab das 731 Schwimmer, die an einem Wochenende im Schwimmbad
waren. Sehr viel Platz hatte man also nicht.
Bei jedem Wettkampf gibt es verschiedene Kategorien. Manchmal
werden je alle Frauen oder Männer zusammen gewertet, aber meistens
gibt es Altersgruppen, wie dieses Mal. Mädchen, die 1992 oder 1993
geboren sind, haben die gleichen Limitzeiten, wofür man sehr schnell
schwimmen muss, und werden zusammen gewertet.
Jeden Morgen um sieben lagen wir im Wasser, um uns einzuschwimmen. Ganz locker, keine Sprints. Danach zogen alle ihre langen Anzüge an, wie man sie bei großen Wettkämpfen sieht, und wir trafen uns
an unserem Sitzplatz um den „crie“, was den Teamgeist verstärken und
uns alle zusätzlich motivieren soll, so laut wie möglich zu schreien.
Am ersten Tag schwamm ich eine Strecke, die 100 Meter Delfin. Es ist
nicht üblich für mich, nur eine Strecke zu schwimmen. Fünf Starts am
Tag sind nichts Außerordentliches. Ich war als 15. gemeldet und lag
auf der Bahn acht. Vor dem Rennen hörte man zahlreiche Leute einen
anfeuern. Dann der Start. Ich schwamm richtig schnell, gewann meinen Lauf und verbesserte meine Zeit. Wenn jemand aus unserem Verein sich verbessert, hört man die halbe Mannschaft pfeifen. Am Ende
wurde ich neunte und habe das Finale am Nachmittag knapp verpasst,
denn dort schwimmen nur die acht Schnellsten. Mein Trainer entschied
aber, ich könnte am Sonntag auch noch die 100 Meter Rücken schwimmen. Ein Ex-Schwimmer des Vereins kommentierte an diesem Tag alle
Wettkämpfe. Welche Zeiten jeder schwamm, wer vorne lag oder er
sprach jemandem seine Glückwünsche aus. Am nächsten Tag dagegen
konnte er nicht mehr sprechen und sagte kein Wort mehr.
Samstags hatte ich das gleiche Ritual wie am vorherigen Tag. Aufwärmen, einschwimmen, umziehen, ein wenig später ein zweites Mal einschwimmen, vorbereiten und starten. Dieses Mal sollten es allerdings
200 Meter Delfin sein. Das ist lange. Sogar sehr lange. Einiger der
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Wenigen, die das schwamm, war ich. Zusammen mit drei andere Mädchen bereitete ich mich darauf vor. Nur waren sie alle neun Jahre älter
und hatten diese Strecke auch schon häufiger geschwommen. Als ich
diesen Morgen an den Startblock ging, war ich aufgeregt wie sonst
nie. Auch als alle mich anfeuerten, wurde es nicht besser. Ich schwamm
auf Bahn drei, war also als die Drittschnellste gemeldet. Am Ende konnte
man mich niederschießen- ich hätte es wahrscheinlich nicht gemerkt.
Im Training war ich besser geschwommen, aber dennoch fanden alle
es gut. Ich ging als sechste ins Finale, würde also am Nachmittag auf
der Bahn sieben starten. In der Mittagspause gingen die meisten nach
Hause, um sich dort eine Stunde lang auszuruhen. Als dann alle wieder
kamen, die im Final schwammen, waren manche noch nicht ganz fit
und legten sich noch ein wenig hin. Vor dem Finale hatte ich lange
nicht so viel Zeit wie am Morgen, schwamm mich deshalb auch nur
einmal ein. Im Finale ist es nicht das Gleiche wie am Morgen. Man
wird vorgestellt und gefilmt. Das konnte man auf der großen Leinwand, die normalerweise die geschwommenen Zeiten anzeigt,
allerdings auch im Fernsehsender Leman bleu sehen. Ich schwamm
eine Bestzeit, Trainer und Schwimmer pfiffen laut, aber ich war nicht
mehr im Stande aufzustehen, als ich aus dem Wasser kletterte. Ich legte mich hin und ein Mannschaftskamerad half mir auf die Beine. Alle
gratulierten mir und ich ging mich locker schwimmen, um am nächsten Tag startklar zu sein.
Sonntag schwammen auch mehrere jüngere Kinder, die etwas beweglicher und lebendiger sind, als andere, die an den anderen Tagen auch
schwammen. Es brachte ein bisschen mehr Leben bei allen ein, vielleicht
auch etwas weniger Konzentration, aber dennoch war es lustig. Eine
Strecke schwamm ich an diesem Tag, genau wie Freitag und Samstag.
Rücken ist nicht meine große Stärke, aber ich schwamm richtig gut
und qualifizierte mich für die Schweizerischen Jugendmeisterschaften
im Sommer.
Am Ende waren die CIG 2006 ein großartiger Wettkampf. Nicht nur für
mich, auch andere sind gut geschwommen und hatten viel Spaß an diesem Wochenende. Vor allem, dass
die Jüngeren mit den Älteren zusammen an einem
Wettkampf teilnahmen, war toll. Das kommt fast nie
vor. Deshalb freut sich immer jeder auf Wettkämpfe
wie diese und alle hoffen, im nächsten Jahr wieder
an den CIG teilzunehmen zu können.
Michanne Steenbergen, Klasse 8
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Dear Mrs Weingarten
My students and I were very happy to see letters from a very far country
like Germany. To us also here it is really
something great to have people like you who
are very eager to share experiences.
A pen friend in Malawi
As I said, I am a headmaster as well as a
teacher. My favourite subjects are history and
knowledge. I teach Forms 1 and 2, I always
like teaching young boys and girls and for
your information, my school has been upgraded to a senior secondary
school and we have jusr started a senior class Form 3. Next year the
school will have Form 4. It is my sincere hope that one time or the
other in near future you will visit us and at least teach our young boys
and girls in one of these forms. Again as I said, I like football, I like
organizing the youths in groups or teams so that they play against each
other. Most of the times boys and girls are busy doing sports more
especially during week ends.
Again, since our school is very far from town, we have a problem of
library books for those young boys and girls, so our teaching is rather
a problem because teachers walk a long way to town to hunt for books
and references.
I am married as well and I have 6 children, 4 boys and 2 girls, they are
all at school. My wife is also a teacher teaching at a primary school.
She is Beatrice Kalinga. We are both staying together with the youth.
We are now in the rainy season in Malawi and most of the people are
farmers who are busy in their various fields and maize now are still
very green though we are experiencing a drought.
I have a lot of experience which I feel I will be telling you as we go
along. Once again the teachers and students are very happy together
with me. Had it been we had a school camera I would have snaped a
view of our newly constructed and developed school in a typical village
aerea. I hope next time will do. Our new and first term of the year
begins in January.
Wishing you all the best in this prosperous year.
Sincerely yours,
EHM Ngwira
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This year we had a very interesting pen friend project with a class in
Malawi. They wrote about themselves and their families, how they
live and what they eat. A girl even wrote a whole recipe for a traditional
African meal. We planned to send them some school material like pens,
rulers etc.

Here is the recipe as it was sent to me:
“First of all we put a pot of water on fire until it gets warm. Secondary
as water warms we pour flour into it and stir thoroughly until it turns
into a light porridge.
Stir using a cooking stick called „Mthiko“ in local language, then leave
for five to ten minutes for heating.
Thirdly after heating we add some more flour to the porridge while
stirring rigorously splitting/spreading the flour evenly until it hardens.
The last but one step is sharing into the dish using a big traditional
spoon known as „Luklezu‘ Lbarenzy“.
Lastly bring the food “nsima“ onto the table for consumption.”
David Caspers, Klasse 9
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Bei dem Gedanken an Archive kommen einem wohl zuerst verstaubte
Aktenschränke voller alter Aktenordner in den Sinn, irgendwo im Keller, in denen Längstvergessenes aus weit zurückliegenden Jahren von
niemand beachtet, angesammelt wurde.
Wozu?
Und was kann darin Interessantes zu finden
Archiv der DSG
sein, wann wer was wie entschieden hat ? So
oder ähnlich dachten auch wir: Adelheid
Weingarten, Heidi Helmer, Helga Savary,
Kristin Tortschanoff und Renate Dittrich, bevor wir begannen Bilder
zu sortieren. Bilder, die mit der Schule zu tun hatten.
Wir betrachteten, sichteten, suchten nach Namen, erkannten Gesichter
und versanken in der Vergangenheit.

Dabei war es durchaus nützlich, dass wir so verschieden an die Sache
herangingen, die eine behielt den Überblick, die andere ordnete sorgfältig, zwei diskutierten und die fünfte wurde ungeduldig, weil die Arbeit
wieder mal nicht zügig voranging. Wer das jeweils war? Unser Geheimnis!
Das Ergebnis unserer „Arbeitssitzungen“ ist nicht nur ein Bilderreigen,
sondern auch die Erkenntnis, dass unsere Vergangenheit ein Teil von
uns ist; aber dieser Teil kann nur dann von Bedeutung für uns sein,
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wenn wir ihm Namen geben, Zeitabläufe rekonstruieren, uns erinnern
können.
Vergangenheit lebt, aber nur insoweit, wie wir uns an sie erinnern; die
Gegenwart ist dabei ein von uns gestaltbarer Moment, der damit schon
wieder Vergangenheit ist.
Wir möchten sie weitergeben, die Geschichte der DSG im Spiegel ihrer Ereignisse von 1972 bis 2006 und den Gedanken, dass Schule heute wie damals immer nur das ist, was die Menschen, die dort wirken,
aus ihr machen. So ist dies auch die Geschichte der Menschen, die dort
für längere oder kürzere Zeit Teil dieser Schule waren.
Wir laden ein zum Betrachten der gesammelten Bilder. In welcher Form
und an welchem Ort wird so bald als möglich allen Interessierten bekannt gegeben werden; und hoffen, dass wir uns treffen, beim Betrachten einer gemeinsam erlebten Zeit.

Renate Dittrich

Arbeitsauftrag:

Willi Tell

Gestalte in Anlehnung an den Willi-TellComic eine kleine Sequenz zu Schillers,Tell’
z.B.: Tell und Öpfeli verabschieden sich von
Mama; Diskussion der Kneipengesellschaft
über die geeignete Waffe;Tell kauft die Armbrust; Radolf und Geßler beziehen ihre
Hotelzimmer ....

Denke daran, dass
- Sprecher durch ihre Sprache charakterisiert werden (Sprachfehler,
Jugendsprache, Dialekt),
- einzelne Figuren Marotten und liebenswerte Fehler haben können
(im französischen Original wird z. B. immer wieder auf Willis Widerwillen gegen Apfelkompott hingewiesen),
- die Namen treffend sein sollten (,Radolf’!),
- im Comic auch Zeichen erlaubt sind,
- nicht nur Sprech- und Denkblasen zu gestalten sind, sondern auch
Erzählerhinweise.
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Juan Eduardo Arduino, Klasse 10
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Am Freitag, den 3. Februar 2006, trafen wir - die Schüler der achten
Klasse - uns am Eingang der Deutschen Schule, um an einer Führung
durch das Maison Tavel teilzunehmen. Wir fuhren mit einem Bus in
Richtung Altstadt, wo sich das ehemalige
Haus der reichen Familie Tavel befindet.
La Maison Tavel
Um 10.30 begann die Führung im Eingangsbereich. Zuerst besichtigten wir das Genfer
Stadtmodell von 1850 in der sechsten Etage.
Es ist im Durchmesser acht Meter groß. Das
darauf zu sehende Stadttor stand am heutigen Place Neuve, der Parc
des Bastions befand sich am heutigen botanischen Garten. Es ist auch
zu sehen, dass die Befestigungsmauern um Genf riesig waren. Die
Nahrungsmittelversorgung geschah über den See. Am Place du Molard
war der wichtigste Markt am Ufer. Von diesem Platz befindet sich
auch ein Bild in einem der untere Stockwerke. In einem Raum gleich
nebenan waren viele Fotos zur Genfer Stadtgeschichte zu sehen. Der
eine Etage tiefer gelegene Keller ist romanisch und ganz aus Stein. In
einem weiterem Raum wurde die Werbung im Mittelalter vorgestellt.
Auf einer Tür war z.B. Werbung für ein Bordell mit dem typischen
Genfer Wappen.
Die Familie Tavel war sehr wohlhabend und hatte sieben Kinder. Das
Maison Tavel ist das älteste Haus Genfs, denn es wurde 1334 gebaut.
Das Haus hatte weitere Besitzer, von denen noch viele Spuren
vorhanden sind.
1536 nahm Genf den protestantischen Glauben an. Daraufhin
begannen religiöse Streitereien.
Auf dem Lande bevorzugte man
den katholischen Glauben.
1550 zählte Genf 12-13000 Einwohner. Kurze Zeit später wuchs
die Einwohnerzahl auf 25000.
1850 hatte Genf 38000 Einwohner,
10-20 Jahre darauf wuchs sie auf
65000 Bürger.
Dominik Vogel
Tomas Glatschnig, Klasse 8

117

Um 7:20 Uhr haben sich die 4. und die 3.
Klasse am Bahnhof-Flughafen getroffen.
Der Zug fuhr um 7:35 los. Wir fuhren mit
einem sehr schicken Doppeldeckerzug. Die
Zugfahrt dauerte 110 Minuten.
Tintenherz
Als wir am
Berner Hauptbahnhof ankamen, sind wir
ungefähr eine Viertelstunde zum Theater
gelaufen.
Es war ein sehr schönes großes Gebäude.
Der Theatersaal war sehr altmodisch geschmückt. Das Theaterstück
„Tintenherz“ dauerte ungefähr 2 Stunden. Es gab eine kurze Pause
von 20 Minuten.
Die Hauptpersonen waren: Meggie, Meggie´s Vater Mo (Mo ist die
Abkürzung von Mortimer), Staubfinger, Caprikorn und der geheimnisvollen Schatten. Meggie und ihr Vater wohnen auf einem Bauernhof. Eines Nachts steht eine seltsame Gestalt auf dem Hof. Aus irgendeinem Grund veranlasst die seltsame Gestalt namens Staubfinger Mo
zur sofortigen Abreise zu Tante Elinor. Als sie dort ankommen, überreicht Mo ihr ein braunes Päckchen, in dem ein geheimnisvolles Buch
steckt. Meggie will unbedingt herausfinden was es mit dem Buch auf
sich hat. Eines Nachts wird Mo von ein paar rücksichtslosen Männern
entführt. Meggie und Tante Elinor machen sich auf die Suche nach
Mo! So entsteht ein spannendes Abenteuer für Meggie!
Als das Theaterstück zu Ende
war, haben wir uns unsere
Rucksäcke geholt und sind
zum Zug gelaufen.
Auf der Rückfahrt sind wir
leider nur mit einem normalen Zug gefahren.
Jonathan MichelsenZschiegner
Karl Pelster, Klasse 4
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Es kommt nicht oft vor im Leben eines Schülers, dass er von seinem
Lehrer aufgefordert wird möglichst viel zu rauchen. Genau dies aber sollte
dieses Jahr zur benötigten Menge an Zigarettenpäckchen und Zigarrenkisten führen, die zur Einrichtung des Tabakladens der Shen Te in Brechts
„Gutem Mensch von Sezuan“ unbedingt von Nöten waren.
Neben dem Tabakladen – als Hauptspielszene
gleichzeitig wichtigster Bestandteil des
Gras ist nicht grün
Bühnendekors – hatte die Bühnenbild AG, die
wie im letzten Jahr unter der Leitung von Frau
Weber stand, unter anderem zur Aufgabe, ein
Fabrikgelände, einen Park und das Nachtlager des Wasserverkäufers Wang zu kreieren.
Dabei musste das Bühnenbild stets den funktionellen Ansprüchen der
Schauspieler sowie unseren eigenen künstlerischen Ansprüchen genügen. Zu diesem Zwecke wurde nun also wöchentlich gesägt, geschraubt,
gebohrt und gehämmert, gemalt, geschnitten, getackert und geklebt.
Dabei tat es der Produktivität keinen Abbruch, dass die Mitgliederzahl
von Woche zu Woche ständig variierte, da viele Bühnenbildner gleichzeitig auch als Schauspieler oder Techniker tätig waren.
Wie jedes Jahr gab uns auch dieses Jahr das Wochenende im Jura die
Möglichkeit, einen großen Schritt voranzukommen, nicht zuletzt Dank
der tatkräftigen Unterstützung der Kunstpraktikantin Frau Haupt und
anderer freiwilliger Helfern. Neben dem großformatigen Leinwandbild
einer Fabriklandschaft brachte das Wochenende auch andere wichtige
Ergebnisse hervor, wie die Erkenntnis, dass Gras nicht grün ist (nein, es
gibt auch gelbliche Grasshalme) und das Schwarz und Weiß nicht Grau
ergeben (nein, erst mit Blau erhält es einen natürlichen Charakter).
Mit unserer Arbeit an Regalen und Schrankwänden stieg zudem zusehends
der Respekt vor der Arbeit eines Tischlers und die Ehrfurcht vor dem
perfekten rechten Winkel.
Auch der Besuch bei einem echten Tabakladen in der Genfer Innenstadt,
der die mangelnde Ausbeute an Zigarrenkisten kompensieren musste, gab
zu erkennen, dass es um die Gesundheit der DSG-Schüler gar nicht so
schlecht stehen konnte.
Am Ende des Jahres verschwinden dann wieder diejenigen Ergebnisse
wochenlanger Arbeit, die nur irgendwie vor der Müllabfuhr gerettet
werden können, nach nur zwei Aufführungen in den Tiefen des Kellers, in der Hoffung, dass sie vielleicht noch einmal irgendwie Verwendung finden, und sei es nur als Rohmaterial für ein neues, noch
besseres Bühnenbild im nächsten Jahr.
Florian Fleischer, Bühnenbild-AG
119

Unser jährlicher Wintersporttag ist eine schönes Vergnügen für Kinder
und Erwachsene.
Wir trafen uns am 9. 2. gegen 8:30-9:00. Dann fuhren wir los.
Im Bus 1 waren die Schlittenfahrer und Schneewanderer. Im Bus 1
gab es auch einen Fernseher. Im Bus 2 fuhren die Skifahrer und Snowboarder.
Wintersporttag
Zu den Schneewanderern gehörten:
Rewert, Frederick, Amin und Antoine aus der
4. Klasse, Gustav aus der 3. Klasse und ein
paar Kinder aus der 2. und 1. Klasse.
Man hatte die Auswahl zwischen verschiedenen Sportarten:
Man konnte einen Skikurs für Anfänger machen oder leichte Abfahrt
(also grüne und blaue Pisten) und mittelschwere Abfahrt (also blaue
und rote Pisten) fahren.
Für Snowboarder gab es natürlich auch Pisten.

Als wir da waren, mussten wir uns gegenseitig finden. Rewert hatte
einen Schlitten dabei für die Schneewanderung. Die Aufpasser bei der
Schneewanderung waren: Frau Moll, Frau Seib und Frau Katzenberger.
Die Skifahrer, die mittelschwere Abfahrt gemacht haben, waren:
Justin, Constantin, Leo, Tim, August, Marla, Karl, Henri.
Magnus wollte auch mitmachen, aber bei einem Sturz hat er sich das
Schlüsselbein gebrochen und konnte nicht mitfahren.
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Man konnte in einem
Restaurant sich etwas zu
trinken und zu essen holen. Leider hatte es bei
unserem Wintersporttag
etwas gehagelt, und man
konnte deshalb nicht so
gut sehen. Aus Versehen
hat Rewert Frau Seib
umgefahren.
Als dann der Wintersport
zu Ende war, sind wir alle wieder in den Bus gestiegen. Manche sind
auch mit dem Auto nach Hause gefahren.

Fredi Thümmel,
Justin Hug, Klasse 4
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Im letzten Jahr riefen Frau Kirsten Wermelt und ich den „Deutschen
Samstagmorgen“ an sieben Samstagen im Jahr für deutschsprachige
Kinder ins Leben. Aller Anfang ist schwer: so waren wir glücklich,
im November 2004 mit 16 Kindern zu beginnen. Die Arbeit hatte uns
viel Spaß gemacht.

Der „Deutsche Samstagmorgen“

Die Zahl der Wiedereinschreibungen in
diesem Jahr zeigte, dass auch die Kinder
gerne kamen; schon vor Beginn der Kurse
hatten wir 26 Anmeldungen und mussten
viele weitere auf die Warteliste schreiben.

Da Frau Kirsten Wermelt in diesem Jahr einen Jahreskurs im
Sprachkurssystem übernommen hatte, suchten wir nach einem
Nachfolgerin und fanden sie
glücklich in Frau Susanne
Böttcher-Bernstein. Mit Energie und guter Laune ergriff sie
die neue Aufgabe. Wir führten
die Kinder in die Welt des
Mittelalters zu den Rittern und
Burgfräulein, nach Afrika, zu
den Dinosauriern, zu den
Haustieren und spielten
Theater. Wir hatten das Glück,
mit echten Schauspielern der
Theatergruppe Prosecco auf der
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Bühne zu stehen, was die Jüngsten unter uns dann doch sprachlos
werden ließ; aber Susanne gelang es, sie mit ausdrucksstarker Mimik
wieder zum Text zurückzuführen. Wir hoffen auf ein neues Jahr mit
vielen Schülern und interessanten Themen.
Christiane Tangermann
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Französisch- und Deutschförderung im Kindergarten, ein
Entwicklungsbericht
Seit es den Kindergarten der DSG in seiner aktuellen Form gibt, ist die
Förderung der französischen Sprache ein wichtiges und immer wiederkehrendes Thema.
Zwei Aspekte haben die Diskussion und die
Dagobert und Farandolle
Entwicklung entscheidend geprägt: Der
Wunsch der deutschsprachigen Eltern, ihren
Trudi und Renard
Kindern die Integration ins frankophone
Umfeld zu erleichtern, sowie das Bedürfnis
der mehrsprachigen Familien, ihre Kinder im Kindergarten ausschließlich
mit deutscher Sprache
umgeben zu wissen.
Immer wieder wurden im
Laufe der Jahre diverse
Möglichkeiten durchgesprochen, erprobt und so
bis zur heutigen Form entwickelt.
Von Elterninitiativen, über
Sprachkurse, in die die
Eltern ihre Kinder einschreiben konnten, bis hin
zur aktuellen Form der
integrativen Sprachförderung war und ist es
weiterhin ein langer und
interessanter Weg.
Als vor ungefähr anderthalb Jahren eine interne
Umstrukturierung im Kindergarten es ermöglichte,
über einen begrenzten
Zeitraum hinweg ein Pilotprojekt zu erproben, war
das wichtigste Thema natürlich die Sprachförderung. So kam es, dass
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jedes Kind jeden Tag zu einer ungefähr 15 Minuten
langen Fördereinheit entweder in Deutsch oder
Französisch in eine Kleingruppe, bestehend aus
ungefähr fünf Kindern, geholt wurde.
Diese Erfahrung hat uns,
dem Kindergartenteam, geholfen, das aktuelle Programm der Sprachförderung auszuarbeiten
und in unsere Konzeption
einzufügen.
Heute arbeiten „Drache Dragobert“ und „La Fée Farandolle“ in der
Rabengruppe, „Trudi Bär“ und der schlaue „Renard“ in der Hasengruppe mit je einer pädagogischen Mitarbeiterin zusammen. Dragobert
und Trudi Bär üben spielerisch mit den Kindern, die noch nicht oder
wenig Deutsch sprechen können, und Farandolle und Renard erarbeiten mit den anderen Kindern einen französischen Grundwortschatz.
Weil es bekanntlich besonders für mehrsprachige Kinder wichtig ist,
je eine Bezugsperson mit jeweils einer Sprache zu assoziieren, haben
die vier heißgeliebten Handpuppen, die diese Aufgabe übernommen
haben, inzwischen eine sehr wichtige Funktion in der Sprachförderung.
In der Regel findet jeden Tag in beiden Kindergartengruppen eine kleine
sprachliche Fördereinheit
statt, die in den Ablauf des
Gruppenalltags integriert
ist. Dabei werden die Kinder in sprachspezifische
Kleingruppen aufgeteilt.
An einem Tag wird zum
Beispiel ein Buch vorgelesen, am nächsten lernen
wir zusammen ein Lied
oder ein Fingerspiel, welches in der folgenden Zeit
immer einmal wiederholt
wird. So werden die Kin-
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der mit den Worten vertraut und üben die Aussprache. Weiterhin gibt
es thematisch orientierte Sprachförderspiele, die den Kindern helfen
sollen, ihren aktiven und passiven Wortschatz zu erweitern.
Neben den anderen wichtigen pädagogischen Zielen, die unser Kindergarten im Laufe der Zeit erarbeitet hat, sind die Entwicklung der
sprachlichen Kompetenz und die Kommunikationsfähigkeit zu den
Vorrangigsten geworden. Sie sind Voraussetzung für die Erarbeitung
weiterer Ziele und besonders die Integration in ein sprachlich fremdes
Umfeld.
Auf diese Weise tragen wir dazu bei, den Deutsch sprechenden Kindern das Einleben in Genf zu erleichtern und den nicht Deutsch sprechenden Kindern die Integration in die Gruppe zu ermöglichen.
Beate Weippert

Stabhochsprung und Mittagessen: bei den Chamäleons eine lustige
Kombination!
Was sind das für Stäbe in der Suppe? - Diese Frage stellte neulich ein
Junge, der wohl noch nie Spätzle gegessen hatte. Zugegeben, diese
Schweizer Spätzle hatten tatsächlich eine ungewöhnliche Form. Und tatsächlich könnte
Stabhochsprung
man die Mittagessenszeit im Kindergarten
und Mittagessen
mit Stabhochsprung vergleichen.
Anlauf für uns bis zum Absprung: Um
12.30 werden alle Chamäleons aus der
Hasengruppe abgeholt und treffen sich mit den
anderen aus der
Rabengruppe.
Meist ist die halbe Stunde bis
13.00 Uhr sehr
laut, die Kinder
haben einen anstrengenden Vor-
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mittag hinter sich und
wollen am liebsten nur
toben. Manche Kinder
sind sehr müde, wollen
lieber nach Hause oder
haben großen Appetit und
können das Mittagessen
kaum erwarten. Während
sich eine Erzieherin um

das Essen kümmert und die Teller der
hungrigen Meute füllt, kommen um
13.00 Uhr die externen Chamäleons. Gemeinsam machen wir einen kurzen
Begrüßungskreis, eine kleine Wasserschlacht beim Händewaschen und stürmen dann die Kindergartenküche.
Wer hat heute gekocht? … Lecker! …
Das schmeckt mir nicht!
… Ich will keine Soße! ...
Ich habe keinen Hunger!
… Was gibt es zum Nachtisch?
Während die letzten Kin-

der eintrudeln sitzen andere schon mit der
Gabel bewaffnet startbereit. Nachdem wir
uns gemeinsam einen ‚Guten Appetit’ gewünscht haben, geht es los.
Erholung in der Flugphase: Manchmal
gibt es eine kleine Erholungsphase für
uns Erzieherinnen, in denen wir uns auch
in Ruhe ein paar Gabeln des leckeren Mittagessens gönnen können. Dann, wenn
alle Kinder zufrieden essen.
Jedoch ist es manchmal unglaublich, wie
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schnell ein Teller leer sein
kann und wieder gefüllt
werden soll oder der Inhalt
eines Bechers verursacht
eine Überschwemmung,
das Essen wird auf Tisch
und Boden verteilt, Saft
soll nachgeschenkt werden, eine Serviette wird
verlangt, die ersten möchten Nachtisch haben … es gibt unendlich
viele Möglichkeiten.
Während andere Kinder lustlos in ihrem Essen herumstochern oder
gar mit der Gabel in der Hand eingeschlafen sind, gehen wir dann zur
Landung über.
Die Landung: Einige
Kinder sind bereits damit
beschäftigt ihr Geschirr in
die Spülmaschine zu räumen und ihren Nachtisch
freudig in Empfang zu
nehmen.
Eines ist jedoch gewiss,
hungrig muss keiner bei
uns nach Hause gehen.
Dank des tollen und reichhaltigen Essens, dass uns jeden Tag gebracht
wird. Selbst die Stäbchen wurden alle gegessen.
Claudia Herty
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Klasse 9 beschäftigte sich mit den architektonischen Stilmerkmalen der - fiktiven - Gebäude auf den Euro-Scheinen

Kohle - Knete - Kunst
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Projekt: Zweisprachiger Erkundeunterricht in Klasse 6

Shifting
cultivation
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Jelka Weber, Klasse 6
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Selbstporträts aus der 11.
Klasse und dem Kindergarten

Das bin ich!
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Schüler der 10. Klasse der DSG machten ein einwöchiges Praktikum
bei folgenden Firmen, Büros oder Agenturen:

Ein Praktikumsplatz

CERN
Rte de Meyrin
1217 Meyrin
Clinique Veterinaire du Cret de la neige
Rue Châlets
01630 St. Genis Pouilly
Grand Theâtre de Geneve
11, Bd. du Theâtre
1211 Geneve
Kryphaion - Architektenbüro
17, Rue du Gothard
1225 Chene- Bourg
Literat
15, Bd Georges-Favon
1204 Genève
Patisserie Rapp
Rue des Alpes
1197 Prangins
Ralph Lauren EuropeSA
Ch. de Blandonnet
1214 Vernier
Siemens Suisse SA
109, Ch .du Pont-du-Centenaire
1228 Plan-les-Quates
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... am Grand Thèâtre de Geneve, Service de Presse
Ich hatte die Möglichkeit, nicht nur die Arbeit des Service de Presse
mitzuerleben, sondern ich habe das ganze Grand Théâtre kennen gelernt, was ich als sehr interessant und aufschlussreich empfand. Da ich als späteren
Praktikum ...
Beruf durchaus einen Künstlerberuf (wie etwa
Schauspielerin oder Sängerin) in Betracht ziehe, war dies eine einmalige Gelegenheit für
mich, diese Welt kennen zu lernen.
Dieses Praktikum hat mir vor allem viel Spaß bereitet. Das habe ich
von Beginn an als wichtigste Vorraussetzung empfunden. Einer von
den vielen positiven Punkten war, dass mir nicht die leider typischen
Praktikantenjobs wie „Kaffee kochen“ oder „Blätter zusammenheften“ aufgetragen wurden, sondern ich einen wirklichen Einblick in die
Arbeit, die beim Service de presse gemacht wird, bekommen habe.
Nun, da ich aber vor allem die Richtung der Arbeit des Service de
presse erfahren habe, kann ich mir auch vorstellen einen Beruf in dieser Richtung auszuüben. In jedem Fall würde ich auch im Grand Théâtre
arbeiten wollen, da die Stimmung locker und freundlich ist, gute Arbeitsbedingungen herrschen und dieser Arbeitsplatz ungemein vielfältig und
interessant wirkt.
Dieses Praktikum hat meine Erwartungen mehr als erfüllt, ich habe
dadurch einen großen Fortschritt in der französischen Sprache gemacht
und habe an Selbstvertrauen, Erfahrung und Kenntnissen gewonnen.
Die Umstellung vom Schulunterricht auf das Praktikum war nicht
schwer, u.a. da ich morgens später aufstehen musste. Jedoch war es
natürlich eine andere Erfahrung, in der Arbeitswelt zu sein, an die ich
mich erst gewöhnen musste. Andrerseits wurde ich nicht mit unmöglich zu erfüllenden Aufgaben konfrontiert und musste mich nicht sonderlich konzentrieren, von daher fand ich die Zeit eher entspannter als
die in der Schule.
Ich denke, dass ich für diesen Job geeignet wäre, da mir diese Arbeit
solchen Spaß machen würde. Sie passt zu meinen Fähigkeiten und reizt
mich außerordentlich, da man mit sehr interessanten und unterschiedlichen Menschen zusammen arbeitet und die Arbeit somit nie monoton
und langweilig wird.
Ich habe auf jeden Fall vor, einen möglichen Nebenjob beim Grand
Théâtre zu erfragen, um so noch besser auf das spätere Berufsleben
vorbereitet zu werden.
Auch bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass meine spätere Beschäfti-
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gung in diese Richtung gehen soll. Ich möchte sehr gerne studieren
und davor noch ein Jahr im Ausland als Au-pair absolvieren, damit ich
noch eine weitere Fremdsprache beherrschen lerne.
Im Falle einer Möglichkeit zu einem weiteren
Praktikum werde ich diese Chance ergreifen, mich
jedoch während meiner verbleibenden Schulzeit
auf die schulischen Anforderungen konzentrieren.
Theresa Olden, Klasse 10

... am CMS Forward RPC Assembly Laboratory des CERN
Mein Praktikum war nicht genau, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Erstens hat mich gestört, dass dort nur aufgebaut wurde und kaum
recherchiert. Zudem musste ich viel mit Computerprogrammierung
arbeiten, was mich eigentlich nicht interessiert.
Ich habe nicht viel von dem, was ich erwartet hatte, dazugelernt, doch
für das Leben war es nach meiner Ansicht eine wichtige Erfahrung!
Ausblick:
Nun will ich mein Abitur schaffen.
Was ich später werden will, weiß ich noch nicht.
Wahrscheinlich werde ich Naturwissenschaften studieren und einen
Master of Science erhalten.
Wenn ich mich in Physik spezialisieren sollte, würde ich als Forscher
und ganz bestimmt nicht am Bau einer Forschungsapparatur arbeiten.
Ich würde aber auch gerne Wirtschaft studieren.
Eigentlich bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Vielleicht greife ich als Hobby zu meinem Kindheitstraum zurück und
studiere Paläontologie.
Viele Wege öffnen sich für mich, doch welchen ich
nehmen werde, habe ich noch nicht entschieden.
Ich habe noch Zeit, aber sie vergeht schnell.
Ich hätte gern mehr Zeit!
Juan Eduardo Arduino, Klasse 10
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... in der Konditorei Rapp
Ich habe mein Praktikum in einer Bäckerei/Konditorei gemacht, weil
ich gerne backe und Torten esse. Aber es war nicht so, wie ich es mir
vorgestellt hatte. Ich hatte mir keine Gedanken darüber gemacht, wie
es wirklich sein würde, jeden Tag das Gleiche zu machen. Ich dachte
auch nicht, dass es so hektisch sein würde. Außerdem hatte ich nicht
berücksichtigt, dass man den ganzen Tag stehen muss, was für die Beine
und meinen Rücken ziemlich anstrengend war.
Die Berufe Bäcker und Konditor werden oft nicht sehr ernst genommen. Manche Leute denken, dass es ein einfacher Beruf ist, weil es
kein akademischer Beruf ist, oder weil sie denken, dass man die ganze
Zeit nur Kuchen backt. Eigentlich ist der Beruf sehr schwierig. Ich
hatte überall Muskelkater, weil ich die ganze Zeit Bleche tragen musste, und es ist nicht einfach in zehn Minuten drei Kuchen zu machen.
Außerdem müssen viele Bäcker sehr früh aufstehen. Der Bäcker bei
Rapp musste von zwei Uhr morgens bis mittags arbeiten.
Die Praktikumswoche war für mich sehr interessant und ich habe gesehen, wie es in einer Bäckerei läuft. Ich war vorher noch nie in einer
Bäckerei gewesen.
Was mir am Beruf gefällt, ist dass man sich gleichzeitig mit den Leuten unterhalten kann. Was mir nicht gefallen hat ist, dass man ständig
das Gleiche machen muss. Ich fast jeden Tag Croissants gefaltet. Ich
kann mir nicht vorstellen, das ein Jahr lang zu machen. Außerdem ist
es mir deutlich geworden, dass man sich die Arbeitskollegen nicht aussuchen kann. Es kann vorkommen, dass man ein paar Leute nicht sehr
sympathisch findet, und dann muss man damit umgehen können.
Ich werde, wenn ich älter bin, nicht in einer
Bäckerei oder Konditorei arbeiten. Es ist für
mich eine zu kleine Herausforderung, und ich
würde die Monotonie nicht aushalten. Trotzdem habe ich mein Praktikum sehr genossen
(und natürlich auch den Kuchen)!
Rhea Braunwalder, Klasse 10
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... am Inner Detector, ATLAS, CERN
Ich fand das Praktikum sehr spannend, da ich sehr viele mir unbekannte Dinge erklärt bzw. gezeigt bekam. Ich habe gelernt, dass Physiker
oft gar nicht so viel mit Physik arbeiten, sondern eher organisieren
oder Detektoren zusammenbauen. Erst wenn alles aufgebaut ist und
die Experimente laufen, kann man physikalische Schlüsse aus den Versuchen ziehen. Das macht dann sicherlich mehr Spaß als die Vorbereitungszeit.
Außerdem habe ich gelernt, dass es am CERN wichtig ist viele Sprachen zu sprechen, da dort wirklich Menschen aus aller Welt zusammen treffen und man mit guten Sprachkenntnissen viel besser zurecht
kommt.
Mir gefiel vor allem die gute Atmosphäre, die am CERN herrscht.
Zumindest die Leute, die ich kennen gelernt habe, waren immer gut
drauf und sehr hilfsbereit.
Ich glaube schon, dass mir das Praktikum etwas gebracht hat, auch
wenn ich nicht wirklich mitarbeiten konnte, weil ich die notwendigen
Kenntnisse noch nicht besitze, um spannendere Dinge zu machen, als
die meiste Zeit Boards zusammenzuschrauben.
Ich kann mir immer noch vorstellen, später einmal Physiker zu werden.
Erst einmal werde ich aber mein Abitur machen und
dann schaue ich mal, was ich studieren werde.
Vielleicht werde ich auch vorher noch ein paar weitere Praktika machen, damit ich mir andere Berufe anschauen kann, die mich interessieren.
Jakob Weber, Klasse 10
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Die Trommeln spielen kann ich schon,
ich spiele einen leisen Ton.
Hört euch das mal an,
wie schön das klingen kann.

Der klingende Ritter

Ein bisschen Übung gehört schon dazu, auf einem Instrument laute
und leise Töne herauszubringen.

Bei unserem klingenden Ritter scheppert natürlich die Rüstung ganz
laut, denn er will ja den Drachen verjagen.
In intensiv gespielten Klanggeschichten wird das Instrument zwanglos und spielerisch in das kindliche Erleben einbezogen. Alles wird
ausprobiert, erhört und es erklingt - nur durch uns, denn wir sind ja
alle Musikanten - mindestens einmal in der Woche.
Anja Mundhenk
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aus Klasse 6

Städtebauer

145

146

Frühling

De deux choses lune,
l’autre c’est le soleil.
Jaques Prévert (1900-1977)
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Eine Literatur-Werkstatt, die sich auf das
Kinderbuch „Wuschelbär“ von Irina
Korschunow bezieht.
Teddybär, Koalabär, Gummibär, Eisbär,
Braunbär, Brillenbär,
Kragenbär, SchwarzIm Bärenland
bär, Lippenbär.... und
Wuschelbär .... Puh,
was gibt es doch für
viele verschiedene Bärenarten ...
In dem Buch „Wuschelbär“ geht es um einen 8-jährigen Jungen namens Benjamin,
dessen Lieblingskuscheltier „Wuschelbär“
heißt. Benjamin und Wuschelbär sind unzertrennlich. Doch eines Tages fischt Wuschelbär ein weißes Ding aus dem Bach, einen völlig
durchnässten Teddybären. Benjamin sorgt sich um ihn und schon bald
hat er ihn ebenso lieb wie seinen Wuschelbären. Aber Wuschelbär will
keinen Bärenbruder haben!
Eine Eifersuchtsgeschichte, wie viele Kinder sie selbst erleben: zu
Hause, in der Familie, in der
Schule, bei Freunden ...
Jedes Kind kennt dieses Gefühl von Eifersucht. Das ist ein
nagendes, ungutes Gefühl,
wenn einem anderen etwas geschieht, das man selbst gerne
erleben möchte. Ein Gefühl,
das einen so traurig und betroffen macht, dass man am
liebsten davonlaufen möchte;
das Gefühl übersehen oder
gekränkt worden zu sein von
jemandem, den man liebt.
Es ist schön mit den Kindern
zusammen zu entdecken, wie verwandt die Gefühle vom Wuschelbär
mit unseren sind. Wir entdecken zusammen, wie wichtig es ist über
unsere Gefühle und Gedanken zu sprechen. Wir lernen uns selbst und
gegenseitig wahrzunehmen und Worte auszusprechen, die versöhnen.
Zu Beginn dieser Literatur-Werkstatt haben alle Kinder ihr liebstes
Kuscheltier mitgebracht. Hasen mit kaum noch erkennbaren an-
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geknabberten Hasenöhrchen,
Hunde, deren 8-jähriges
Kuschelleben schnell zu erkennen
ist, Bären mit nur einem Auge und
ausgefranstem Fell, neu geschenkt
bekommene Teddybären, Mäuschen und Schildkröten bevölkerten am nächsten Tag den
Gesprächskreis in der Klasse 2.
Die Erlebnisse mit ihrem eignen
Lieblingskuscheltier und die Erlebnisse
vom
Wuschelbär lösten bei den Kindern eine große
Schreiblust aus,
die sich in selbst
gestalteten Büchern oder vielen
kleinen Kurzgeschichten äußerten. Lesehungrig
wurden diese Geschichten von den
anderen Kindern
der Klasse verschlungen.
Gefühle wurden in verschiedenen Farben ausgedrückt und viele
gefühlsträchtige Bilder vom Wuschelbären zierten die Wände des Klassenzimmers.
Und nicht zuletzt verwandelten sich die Kinder der Klasse 2 in eifrige
Bärenforscher. Motiviert verfassten die Kinder verschiedensten Bärensteckbriefe. Diese Steckbriefe gingen vom Eisbären, dessen Lebensraum der Nordpol ist und dessen Lieblingsbeute Robben und junge
Walrosse sind, bis hin zum Gummibären, dessen Lebensraum u.a. die
Tüte ist und dessen auffälligste Eigenschaft der gute Geschmack in
der Mundhöhle ist...
Kirsten Wermelt
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Zu Besuch bei der Zirkusschule der Ecole
Rudolf Steiner:Vor- und Grundschule machen
zusammen einen Ausflug.
Ein wenig aufgeregt und in gespannter Erwartung versammeln sich die Vorschüler vor den
Kleinbussen, die sie zur Steiner-Schule in Confignon bringen sollen.
Die Fahrt dauerte nicht sehr lang und man hatte viel Platz. Keiner wusste
so genau, was man wohl zu sehen bekommen würde.
Die Artistenschule der Ecole Steiner hat Tradition. Seit Jahren schon
präsentieren junge
„Artisten“ imAlter
von 5 – 17 Jahren
einmal im Jahr einem großen Publikum, was sie gelernt haben. Die
Artistenschule ist
nachmittags nach
dem Schulunterricht. Das Training
ist anspruchsvoll,
macht aber auch
viel Spaß.

Artistenschule
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Hier tanzen die Frösche.
Bei allen Darstellungen beeindrucken nicht nur die Körperbeherrschung der jungen Künstler,
sondern auch die farbenfrohen und
liebevoll gestalteten Kostüme. Alles
ist selbst gemacht und gehört zum
Programm der Artistenschule.Hier
balancieren Pinguine auf Fässern.
Die Clowns beobachten gespannt
das Geschehen, während sie selbst
auf ihren Auftritt warten.
Es folgen Übungen am Trapez: Eine
Gruppe von kostümierten Mädchen

zeigt Aufschwünge, Felgen und
Kniehänge an dem
schaukelnden Gerät.
Das Publikum ist
begeistert. Für die
Darbietungen gab
es viel Applaus.
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Alles passte gut zusammen, die Leistungen,
die Musik und die Kostüme.
Großes Finale: zum
Abschluss kamen noch
einmal alle Artisten auf
die Bühne und erhielten tosenden und wohl
verdienten Beifall. Das
war wirklich eine gelungene Veranstaltung.

Vor- und Grundschüler, aber auch
die Lehrerinnen
waren sehr beeindruckt. So etwas
würde man selbst
auch gern machen.
Elke Rohde
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Fantastische Innenräume, Studien zur Perspektive, Klasse 8
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Das Stadttheater Bern führte in seiner Programmreihe für junge Zuschauer das Theaterstück „David und Madonna, die heimlichste Liebesgeschichte der Welt“ in der Mansarde auf. Im Anschluss an das
Stück nutzten wir die Gelegenheit zu Gesprächen mit der Regisseurin und den SchauspieDavid und Madonna
lern, ein Blick hinter die Kulissen rundete
diesen Besuch im Theater ab.
Der tatkräftige Arbeitseinsatz einiger (Verstärkung willkommen!) meist weiblicher Elternteile bei diversen Veranstaltungen (u.a. Getränkeverkauf bei Literaturabenden) ermöglichte
der Schulpflegschaft auch in diesem Schuljahr eine großzügige Unterstützung dieses Theaterbesuchs. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an die aktiven Elternvertreterlnnen.
Wolfgang Link (KI. 8),
Sönke Frank (KI. 9),
Karin Munding-Fleischer (KI. 10)
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Die Theaterfahrt nach
Bern
Am Mittwoch, den
29.03.06, fuhren die
Klassen 8, 9 und 10 nach
Bern, um das Theaterstück
,,David und Madonna“ anzuschauen.
Beim Parkplatz ,,Bois des Freres“ wartete
ein Bus auf uns, der um 8.15 losfahren soll. Die
Busfahrt hat ca. 2 Stunden gedauert. Als wir ankamen, besichtigten wir die Bärenhöhle. Keine Bären waren zu sehen. Wir warteten eine Weile aber kein Bär erschien.
Wir wanderten 10 Minuten lang bis zum Stadttheater von Bern.
Dort nahmen alle drei Klassen ein gemeinsames Foto. Um 11.00 sollte
das Theater beginnen. Uns wurden die Eintrittskarten ausgeteilt, danach
gingen wir viele Treppen hoch, bis wir angestrengt ankamen. Wir
mussten unsere Jacken und Taschen abgeben und gingen noch ein paar
Treppen hoch. Der Raum, in dem das Theaterstück vorgeführt werden
sollte, war ein kleiner Raum mit großen Treppen auf jeder Seite, wo
man sich drauf setzen kann. Die Sitze bestanden aus einer Plastiktüte,
einem Kissen und waren sehr unbequem. Viele waren an dem Theaterstück sehr interessiert, aber viele andere schliefen fast dabei ein. Am
Ende haben sich die Schauspieler und der DJ vorgestellt. Samuel Enslin,
der als ,,David“ gespielt hat und Sibylle Mumenthaler, die als ,,Madonna“ gespielt hat, wurden viele Fragen gestellt und viele Fotos wurden von ihnen gemacht. Der DJ Kami Katze hat sich auf SchweizerDeutsch vorgestellt, was viele nicht verstanden haben. Nachdem die
Fragen abgeschlossen waren, konnte sich jeder ein Autogramm mit
einem Bild abholen. Alles hat ca.1 ½ Stunden gedauert. Um 12.30 Uhr
wurden wir entlassen und konnten überall hingehen, wo wir hin wollten. Wir sollten uns um zwei Uhr an der Bärenhöhle, wo der Bus stand,
treffen. Um zwei Uhr waren alle pünktlich da. Zu dieser Zeit waren
auch die Bären da. Alle beobachteten und fotografierten sie. Schließlich
stiegen wir in den Bus ein. Die Rückfahrt war viel lustiger, aber zu
laut. Wir kamen um vier Uhr in ,,Bois des Freres“ an. Wir verabschiedeten uns und gingen anschließend nach Hause.
Farah Nammar, Klasse 8
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Das Theaterstück
Zwei Schüler treffen sich auf einer Party. Sie sind beide eine Art Außenseiter, niemand sieht sie, niemand beachtet sie, für die Anderen
sind sie Luft. Er findet, sie sehe aus wie Madonna. Als er sich überwindet sie anzusprechen, meint sie, er sehe aus wie David Beckham.
Die Beiden spielen ein Spiel miteinander. Sie spielen, sie wäre Madonna und David Beckham und dass das Zimmer ein schäbiges Hotelzimmer wäre, in dem sie sich heimlich treffen würden, um ihre Liebe
geheim zu halten. Zuerst läuft auch alles gut, bis „Madonna“ auf „Tournee“ geht (in Wirklichkeit eine Klassenfahrt). Als sie zurück kommt,
ist sie vollkommen verändert: Sie hat Angst zur Schule zu gehen, weil
sie denkt, Attentäter würden ihr auflauern, deshalb lässt sie sich von
ihrem Vater zur Schule fahren. Sie trifft sich nur noch heimlich mit
„David“, weil sie Angst hat, dass die Welt von ihrer Liebe erfahren
würde. Alles in allem scheint sie wirklich zu glauben, sie sei Madonna. Zu allem Überfluss liest sie auch noch in einer Zeitung, dass David
Beckham eine neue Geliebte habe. Dies überträgt sie dann sofort auf
ihren Freund. Sie dreht vollkommen durch und der Junge sucht das
Weite. In dieser Art geht es eine Zeit lang weiter, bis sie sich am Schluss
dann endgültig trennen. „David und Madonna, die heimlichste Liebe
aller Zeiten“ ist eine äußerst lebensvolle und lebensnahe Geschichte.
Die Handlung ist schlüssig und meistens leicht verständlich. Manchmal
wirkt es etwas merkwürdig und abstrus, wie zum Beispiel, dass das
Mädchen am Ende vollkommen verrückt zu sein scheint, aber meistens
ist die Erzählung gut und bodenständig.
Abschließend betrachtet ist es ein Theaterstück, das zum Nachdenken
anregt. Ist es gut so zu tun, als wäre man jemand anderes? Wird so ein
Spiel nicht unter Umständen Wirklichkeit?
Markus Sommer, Klasse 8
Meine Meinung
Ich fand dieses kurze Theaterstück sehr unterhaltsam, da es extra für
Jugendliche geschrieben wurde. Die Akteure haben mit sehr viel Lust
und Laune gespielt, was ich als überraschend angenehm empfand.
Das kleine Zimmer, in dem die Geschichte spielte, war nett gestaltet.
Auch die Musik passte zu der momentanen Szene. Sie war sehr abwechslungsreich. Die Kleidung der Schauspieler war sehr modern –
ganz so, wie sich die Leute von heute anziehen.
Jan Stafforst, Klasse 8
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Beurteilung
Das Stück hat eine witzige Geschichte, die die Akteure auch witzig
darstellten. Oft mussten die Zuschauer lachen, zum Beispiel, als Madonna einen Wutanfall bekam und alles umher warf. Die Schauspieler
passten in ihre Rollen und machten ihre Aufgabe sehr gut. Sie machten
einen sehr sympathischen Eindruck, was man in der Fragerunde mitbekam.
Das eher schlichte Bühnenbild passte gut, da man von beiden Seiten
eigentlich alles erkennen konnte. Die Schauspieler waren von überall
gut sichtbar und sehr nahe am Zuschauer, sodass es nie langweilig
wurde.
Die Musik wurde passend eingesetzt, war aber teilweise zu laut, das
Gespräch in der Disko war unverständlich wegen der lauten Musik.
Alles in allem war das Theaterstück allerdings sehr gelungen.
Jakob Weber, Klasse 10

Das Treffen mit den Schauspielern
Die Schauspieler stellten sich uns sogar zur Verfügung, um unsere Fragen zu beantworten. Dabei fanden wir heraus, dass beide noch Schauspielerei studieren und gerade im zweiten Jahr sind. Sie sind beide in
derselben Klasse und wurden für dieses Stück ausgesucht. Unter anderen Fragen, wie zum Beispiel, wie alt sie seien, wie lange sie studieren würden und etc. war auch die Frage, woher sie das Karussell für
die Bühne bekommen haben. Diese Frage wurde übrigens damit beantwortet, dass sie es sich von einem Hersteller für Spielplatzgeräte
ausgeliehen haben. Es wurden auch interessante Fragen von Lehrern
gestellt, wie z.B die Frage, ob auch Pannen passieren und ob sie das
Stück gemeinsam aussuchen durften.
Stella Zorc, Klasse 8

Das Interview mit den Schauspielern
Frage: Seit wann spielen Sie Theater?
Sybille: Ich studiere seit 2 Jahren an der Hochschule der Künste in
Bern Theater.
Samuel: Genauso wie ich. Wir haben aber noch zwei Jahre vor uns!
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Frage: Wie lange haben Sie für die Vorbereitung dieses Stück gebraucht?
Sybille: So 5-6 Wochen. Von Montag bis Freitag haben wir jeden Tag
ungefähr 8 Stunden geprobt.
Samuel: Während dieser Zeit hatten wir natürlich keinen Unterricht!
Frage: Haben Sie dieses Stück ausgewählt?
Sybille: Nein, wir wurden nur für dieses Stück ausgesucht. Aber wir
durften natürlich ein paar Änderungen machen, wenn uns zum Beispiel ein Satz unangenehm war, oder so. Ich fand aber auch, dass das
Stück nicht sehr einfach zu spielen war.
Samuel: Also, ich fand es von der Arbeit her sehr gut!
Frage: Ist Ihnen schon mal etwas Unerwartetes passiert?
Samuel: Mir schon öfters. Letztens hatte ich mein Handy so gestellt,
dass nur ganz bestimmte Leute mich anrufen konnten, aber die SMS
kommen trotzdem an, und in dem Moment, wo ich dann im Stück telefoniert habe, ist eine SMS angekommen. Das war dann etwas komisch,
aber es ist wahr, dass solche Sachen eigentlich öfters vorkommen.
Sybille: Es ist auch klar, dass man nicht immer, wenn man fällt, genau
an der selben Stelle fällt wie geplant, oder die Füße genau so setzt, wie
eigentlich abgemacht war, aber das sind dann auch nur Kleinigkeiten.
Frage: Haben Sie irgendwelche Tipps für jüngere Schauspieler, von
unserer Schule z.B.?
Samuel: Man muss eigentlich nur seine eigene Spielweise finden und
auch natürlich laut und deutlich reden. Und auch die Bewegungen oder
Gefühle übertrieben machen, damit es bei den Zuschauern wirklich
gut ankommt!
Melissa Very, Klasse 8
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Und?

Wie schon seit zwei Jahren gab es auch dieses Jahr wieder eine Handball AG unter der Leitung von Herrn Wiskemann, die jeden Mittwochnachmittag von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr in der Halle Franchises trainiert. Da es dieses Jahr viele Neueinsteiger aus der Unterstufe gab,
teilte sich die AG in zwei Gruppen (Neueinsteiger Klasse 5-7 und Schüler aus
den höheren Klassen 8-13, welche schon
16:13 gewonnen!
länger dabei waren).Von Woche zu Woche wechselten wir uns mit dem Training ab.
Die Jüngeren nahmen dann im März erfolgreich an einem Turnier Genfer
Schulen teil und spielten dort gegen andere Handballmannschaften
aus Grundschulen im Umkreis Genf.
Anfang April spielten dann die Älteren im Sportzentrum Queue d’Arve
gegen die Lehrer. Das Spiel konnten die Schüler trotz eines 7:5 Halbzeitrückstands noch durch eine Aufholjagd nach der Pause mit 16:13 gewinnen.
Jakob Weber, Klasse 10
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Die Grundschule der DSG zu Gast beim Schulzirkus der Rudolf-Steiner-Schule
Am Freitag, den 5.5.2006, war die Freude groß, als auf dem
Stundenplan „Zirkusbesuch“ stand.
Die Schüler der Rudolf-Steiner-Schule in
Confignon hatten alle Grund- und
Zirkusluft
Vorschüler zu einer Extravorstellung
eingeladen.
Staunend beobachteten unsere Kinder, wie
sicher die jüngeren Schüler auf den großen
Laufbällen durch die Bühnenlandschaft rollten und sogar darauf Seil
sprangen. Viele DSGler sind inzwischen begeisterte Seilkünstler, aber
so etwas faszinierte alle.
Aber nicht nur der
ausgeprägte Gleichgewichtssinn war zu
bewundern, nein auch
die artistischen Fähigkeiten jonglierender Einradfahrer.
Großen Applaus gab
es für die älteren
Artisten, die an Verti-

kaltüchern in 5 Meter
Höhe mit Faszination
ihre Glieder geschmeidig bogen. Das Herz
rutschte in die Hose, als
diese Schülerinnen vom
höchsten Punkt aus
tiefer sausten.
Auch
die
beiden
Kunstradfahrer mit ihren
lustigen akrobatischen
Einlagen fanden großen
Anklang bei unseren
Grundschülern. Als eini-
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ge strenge Clowns verhindern wollten, dass „Sträflinge“ das Gefängnis
mit Hilfe vieler Leitern verlassen, waren die Lacher auf der Seite der
sehr beweglichen Kletterkünstler.
Die Diabolonummer – mit einfallsreichem Können präsentiert – gefiel
den Gästen ebenso.
Mit starkem Beifall bedankten sich die beeindruckten Grundschüler.
Die Zirkusdirektorin, Frau Sabine Schuster, dankte allen Gästen und
lud sie sehr herzlich zu einer der nächsten Vorführungen ein.
Ernst Gensler
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Beim Klettern mit Herrn Maier geht’s meistens hoch hinaus!
Jetzt schon im dritten Jahr gibt es an der DSG eine Kletter-AG, die
von Herrn Maier geleitet wird. Teilnehmen können Schüler und
Schülerinnen ab der 7. Klasse. Die AG besteht zurzeit aus 12
Mitgliedern, die sich jeden Dienstag um 17:00
treffen. Für das sichere Klettern braucht man
Hoch hinaus
eine gute Ausrüstung. Dazu gehören
Klettergurte, Seile, Karabinerhaken und
spezielle Kletterschuhe, die eine sehr steife
Gummisohle ohne Profil haben. Diese
Ausrüstung kann bei Herrn Maier ausgeliehen werden. Wer aber seine
eigene mitbringen möchte, kann das auch gerne machen. Die Schule
hat jedoch extra für die Kletter-AG einen großen Vorrat angeschafft.

Geklettert wird meistens an einer 15 m hohen Kletterwand in einem
Treppenhaus des Collège André Chavanne
oder bei Palladium (bei
der ‘usine‘) in der
Genfer Innenstadt. Im
Collège André Chavanne können bis zu fünf
Leute gleichzeitig an der
Kletterwand üben. Es
werden Techniken geübt wie Vorstieg und
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Abseilen und spezielle Knoten
gelernt. Jeder Kletterer
braucht auch jemanden, der
ihn sichert. Ideal ist es, wenn
die beiden gleich viel wiegen.
Sonst kann es auch mal
vorkommen, dass der Sicherer
fliegen lernt. Bei Palladium
gibt
es
keine
hohe
Kletterwand. Hier kann man
deshalb ohne Sicherung in
wenigen Metern Höhe hinund her klettern. Dieses so
genannte Bowldern ist sehr
wichtig, damit man Techniken
lernen kann und dabei auch
mal runterfallen darf.

Die Kletter-AG macht in der Regel
jedes Jahr einen Ausflug zu einem
Berg, um an ihm das in der Halle
Gelernte in der Natur anzuwenden.
Das Ganze wird dann noch mit
einem
kleinen
Zeltlager
verbunden, bei dem der Spaß wie
immer nicht zu kurz kommt und
das üblicherweise mit einem
starken Gewitter endet.
Klettern ist eine tolle Sportart, bei
der man lernt, seinen Körper zu
beherrschen und zu koordinieren
und seinen Kameraden zu
vertrauen. Dabei lernt man auch
noch Dinge wie sichere Knoten
und Abseilen, die auch sonst immer
mal nützlich sein können.
Maximilian Joram, Klasse 8
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Wir waren
im Kino in ...

Florian Mahner, Klasse 6
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So fing alles an
Schon ein
ganzes Jahr!

Aus dem Fotoalbum der 1. Klasse
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Schuljahresende, war's gelungen?
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Forscherwandertag der Grundschule im Rahmen
des WWF
440 Kinder und Jugendliche verschiedenster
Schulen der Suisse Romande haben im letzten
Jahr an der Aktion
„Rivières Vivantes“ im
Journée Rivières Vivantes
Rahmen des WWF
teilgenommen, darunter
alle Kinder der Klassen 1-4 der Grundschule.
Ziel dieses Tages, der jedes Jahr stattfindet,
ist es, die Kinder für die Bäche und Flüsse in ihrer Umgebung zu
sensibilisieren und ihren „Gesundheitszustand“ festzustellen, denn
Wasser ist Leben!
Ausgerüstet mit Gummistiefeln,
Becherlupen, Ferngläsern, Keschern, Pinzetten, Sieben etc.
ging es zum ausgewählten Fluss
oder Bach. Die Kinder nahmen

akribisch unter die Lupe,
welche Tierchen sich im Bach
befinden, wie breit der Fluss
ist, ob Müll im Wasser
schwimmt, wie das Wasser
riecht, wie klar oder trüb das
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Wasser ist,
wie
das
Flussufer
aussieht,
woraus das
Flussbett
besteht, wie
schnell der
Bach/Fluss
fließt usw. Kurzum: eine Totalanalyse des Ist-Zustandes des Gewässers.
Das kann schon mal ekelig sein, wenn man einen zappeligen,
glitschigen Wurm mit der Pinzette von einem Stein ablöst, um ihn in
der Becherlupe besser zu beobachten und hinterher zu identifizieren.
Die Ergebnisse wurden schließlich fein säuberlich auf dem Informationspapier des WWF notiert, ausgewertet und zum WWF geschickt.
Später wurden die Ergebnisse jeder Klasse im Internet veröffentlicht.
Alle Kinder, Lehrer und Eltern, die an diesem Tag eifrig beteiligt waren,
haben viele Dinge gelernt und jede Menge Spaß gehabt. Vor allem,
dass WIR mitverantwortlich für den „Gesundheitszustand“ unserer
Gewässer sind. Auch wir können etwas tun, und zwar jetzt und sofort.
Kirsten Wermelt
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Wack Wax: Ein Chemie-Comic
Der Angriff auf das Imperium der Kerze
Prolog: Dunkle Vorahnungen

Wack Wax

Schon von Weitem konnte
man das Streichholz kommen sehen; Panik herrschte.
Wack Wax wurde an die
Dochtfront geschickt um die
Kerze zu verteidigen. Der
Alptraum begann.

Kapitel 1: Krieg!
Langsam breitete sich die Hitze
des nahenden Feuers aus. WaxKarl und Wax-Marco – die dem
Feuer am nächsten waren –
konnten die Hitze nicht mehr ertragen, lösten sich von der Kette
und flogen in die unendlichen
Weiten des Zimmers. Doch nach
kurzer Reise verschlang sie der
brennende Docht und Wasser und Ruß waren ihre einzigen Überreste.
Man hörte noch ihre
Schreie.
Kapitel 2: Panik
„Oh Gott, wir fangen Feuer!“, war Wax-Christophes
letzter Schrei. Immer mehr
von den Wax-Men schmolzen und der böse Kanzler
Kapillareffekt zog uns in
die immer größer werdende Flamme.
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Kapitel 3: Alle Hoffnung ist verloren:
Kommandoschiff Streichholz überließ sich ihnen selbst, denn jede Rettung war nun zu spät.
Nach dem Schmelzvorgang nährten ihre WaxInnereien die Flamme.
Kapitel 4: Der sichere Tod
Wack Wax und seine engsten Kameraden WaxJurek und Wax-Julian gaben sich nach einem
langen, verzweifelten Kampf ihrem Schicksal
hin und ließen Kanzler Kapillareffekt freien
Lauf „Auf Wiedersehen, geliebte Kerze!“
Kapitel 5: Die Rettung
Kurz bevor die Todgeweihten verbrannten, erschien plötzlich ein kühler, immer stärker werdender Rauch aus dem Hyperraum! Er riss alles mit sich!
Kapitel 6: Eine neue Hoffnung
Die Hitze verschwand langsam und die Flamme wurde – so absurd es
schien – kleiner! Die Gefährten waren zwar in den Weiten des Zimmers, aber trotzdem sicher!
Kapitel 7: Die Rückkehr der Wax Ritter
Wack Wax und die anderen Übriggebliebenen teleportierten sich zurück auf die Kerze und begannen sich zu ordnen. Zwar konnten sie die
Kerze nie wieder auf die alte Größe bringen, doch lebten sie in scheinbarem Frieden.
Doch wird der böse Kanzler Kapillareffekt zurückkehren?
Producer:
Julian Taufmann
Co-Producer:
Jurek Olden, Klasse 7
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“Der kleine Pinguin fühlt sich einsam.
Er sieht anders aus als seine Artgenossen – er ist blau. So macht er sich auf
den Weg ins weite Meer und findet dort
einen Freund, der die gleiche Farbe hat
wie er, blau.
Freundschaft
Freundschaft ist blau
ist eben blau
– oder?Erst
allmählich
begreift er, dass es um ihn herum viele

verschiedene Wesen gibt und dass es
gerade diese Vielfalt ist, die das Leben reich und bunt
macht.“ (U. Kraft,
B u c h e c k e r
Ve r l a g ) . U n s e r
Gruppenraum verwandelt sich in einen Unterwassergarten. Wir malen und basteln aus
unterschiedlichen Materialien Fische, Seesterne, Seepferdchen,
Wasserpflanzen, etc. Auch die
„w.w.w. 2006 Gruppe werkeln“
hilft mit.
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Die Abwechslung von Bewegung, Musik und Gesang
macht den Kindern
Spaß.Wir haben unser
Lieblingslied gefunden:
„Freundschaft wächst ganz
heimlich“. Zusammen mit
den Kindern werden wir die
Bühne gestalten. Engagierte Eltern helfen uns, die
Kostüme herzustellen. Hier
spielen die Pinguine bei einer unserer Proben.
Dann endlich gibt es die
lang erwartete Aufführung.

Elke Rohde
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Auch in diesem Frühjahr fand wieder die alljährliche SUN-Vollversammlung statt. Nachdem wir uns seit Anfang des Schuljahres mit der freundlichen Unterstützung von Frau Weingarten über unsere Länder informiert hatten und jede Delegation eine Resolution erarbeitet hatte, mussten wir diese zuerst in der „commission de
redaction“ vorstellen. Dabei wurde eine ReStudents’ United
solution unserer AG ausgewählt, um in der
Vollversammlung debattiert zu werden, die
Nations
beiden anderen schieden leider beide sehr
knapp in der End-Entscheidung aus.
Am 9. Januar war es dann endlich soweit und Schüler aus der ganzen
Schweiz trafen sich in Genf, um über die ausgewählten Resolutionen
nach den Regeln der UN zu debattieren und abzustimmen. Leider gab
es auch dieses Jahr keine Übersetzer um die Kommunikation zwischen
Deutsch- und Französischsprachigen zu erleichtern. Trotz vieler Bemühungen fast aller Delegationen erschwerten die Sprachprobleme eine
Debatte, bei der alle einbezogen wurden.
Daraufhin erklärte sich
netterweise ein Lehrer
aus der Deutschschweiz
bereit, die Übersetzung
zu übernehmen so gut er
konnte. Weil das Simultanübersetzen jedoch
bekannterweise sehr anstrengend und ermüdend ist, suchte er dabei
nach Helfern. Ich erklärte mich bereit, beim Übersetzen vom Deutschen
ins Französische zu helfen, da ich zumindest keine Verständnisprobleme
hatte. Am Nachmittag durfte ich dann auch gleich mit in die Übersetzerkabinen kommen. Nach der anfänglichen Aufregung erwies sich das
Übersetzen zu zweit als ganz angenehm und lustig (ab und zu gab es
auch weniger sachliche Kommentare). Trotzdem waren wir froh, als die
Debatten vorbei waren. Am nächsten Tag war das Ganze dann aufgrund
der berüchtigten SUN-Party noch etwas anstrengender. Ich hoffe, dass
wir zusammen dennoch Einigen beim Verständnis helfen konnten. Ich
hatte jedenfalls wieder jede Menge Spaß bei der SUN und bin auch um
einige Erfahrungen als Übersetzer reicher geworden.
Mathis Trant, Klasse 12
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Ansprache von Petra Kaltenbach, Vorstandsmitglied
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern, liebe Lehrer
und liebe Gäste!
Ich freue mich, Sie alle im Namen des Schulvereinsvorstandes begrüßen zu dürfen und
Zur Entlassfeier
bin stolz, dies heute bereits zum zweiten Mal,
auch in meiner Eigenschaft als Mutter einer
erfolgreichen Tochter tun zu dürfen.
Besonders begrüße ich auch Herrn Generalkonsul Simms-Protz, der als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland an allen wichtigen Ereignissen dieser Schule Anteil nimmt und so
auch sämtliche Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife unterzeichnet – ebenso wie die Prüfungsbeauftragte der Kultusministerkonferenz
und ein Vertreter des Schulvereinsvorstandes alle Zeugnisse unterzeichnen. Zusammen mit der Unterschrift des Schulleiters sind das insgesamt
vier Unterschriften. An dieser Stelle zeigt sich rein formal, dass wir
eine Deutsche Auslandsschule sind, eine der 117 weltweit von Deutschland geförderten Schulen, die als Gruppe so heterogen sind wie auch
die Schülerschaft an den jeweiligen Schulen. Den typisch deutschen
Auslandsschüler gibt es eigentlich gar nicht. Selbst an den 42 sogenannten Expertenschulen weltweit – Genf zählt dazu – die im Schnitt
von 70 % deutschen und 30 % nichtdeutschen Schülern besucht werden, findet sich ein hoher Prozentsatz von Schülern, die noch nie eine
Schule in Deutschland besucht haben, ja sogar noch nie in Deutschland gelebt haben und die sprachlich und kulturell recht unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Wen wundert es da, wenn so – wie
auch in dieser Abiturklasse – eine Gruppe recht unterschiedlicher Temperamente und Herkunft zusammenkommt, die sich manchmal mehr
als Zweck- denn als Klassengemeinschaft versteht!?! Ihr seid eine recht
kleine Abiturklasse von nur 9 Schülern und Schülerinnen gewesen: 1/
3 davon war bereits in der Grundschule mit dabei, ein weiteres Drittel
spätestens seit Klasse 7 und das letzte Drittel bildete sich dann bis zur
Oberstufe. Wenn ihr euch auch immer wieder gerieben habt an eurer
Klasse, ihrer Kleinheit, den Eigenheiten, der Dickschädeligkeit der
einzelnen, so habt ihr euch doch auch immer wieder zusammengerauft. Die Qualität der so entstandenen Beziehungen, ob nun Freundschaft, Kameradschaft oder reine Duldung, die werdet ihr erst zu einem späteren Zeitpunkt mit der nötigen Distanz erkennen können, und
ich behaupte jetzt mal einfach, dass euer Urteil besser ausfallen wird,
als manche von euch das heute annehmen.
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Ich wäre, ehrlich gesagt, viel skeptischer, wenn alles immer nur Friede
und Freude gewesen wäre. Es ist nur natürlich, dass ihr der DSG nun
entwachsen seid, dass ihr hinausstrebt nach USA, Neuseeland,
Australien, England, Ecuador, Belgien, Deutschland und in die Deutschschweiz. Für diese äußerst spannende Zeit, die nun vor euch liegt –
vielleicht sogar die spannendste Zeit in eurem Leben überhaupt – wünsche ich euch jede Menge interessanter Begegnungen und Erfahrungen, den Mut, Neues auszuprobieren und unbekannte Wege zu gehen,
aber auch die Kraft und Energie, eure Erfahrungen zu reflektieren und
für eure Persönlichkeit nutzbar zu machen. Ob ihr euch dann wohl ab
und zu an eure ehemalige Klasse erinnern werdet, an die
Überschaubarkeit der Schule, die Unkompliziertheit und die Direktheit
des Umgangs miteinander, wie sie nur bei kleinen Organisationen
möglich sind? Mein ausdrücklicher Dank geht an all diejenigen, die
euch auf eurem bisherigen Weg begleitet haben und nach bestem Wissen gemeinsam mit euch das Rüstzeug für den nun vor euch liegenden
Weg gepackt haben: eure Eltern, eure Lehrer, eure Freunde.
Euch allen ganz herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Reifeprüfung und alles erdenklich Gute für die Zukunft!

Praeludium und fuga
Ansprache des Schulleiters, Ulrich Zangenfeind
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Seit einigen Wochen schon sind vor dem Eingang zu
Sekretariat und Direktorat neun Skulpturen ausgestellt, die im Kunstunterricht der Klasse 13 entstanden. Immer wieder blieb ich auf meinen Schulwegen
stehen und sah sie mir an, da sie eine gewisse Faszination auf mich ausübten. Eine von ihnen finden Sie auf der Einladungskarte zu dieser Feier abgebildet. Wie mir die Kunsterzieherin unseres Reifeprüfungsjahrgangs, Frau Weber, mitteilte, entstanden die Plastiken im Rahmen eines Projekts mit
dem Thema: „Mensch in Bewegung“.
Und da fand ich, dieses Motiv beschreibt doch recht treffend ein typisches Charakteristikum der deutschen Auslandsschulen. Nie habe ich Schulen mit mehr Bewegung
kennen gelernt als diese Auslandsschulen. Vielleicht
wird das im Folgenden deutlich. Zur Begriffsklärung:
Bewegung ist – allgemein – ein Zustand jenseits der
179

Ruhe. Oder auch – physisch – eine von Null verschiedene
Geschwindigkeit. Bewegung meint auch speziell die von
Gliedmaßen oder des Körpers.
Bewegung musste es schon vor Eurem Eintreffen an dieser Schule gegeben haben: Niemand von Euch ist zufällig hier, niemand hat diese Schule besucht, weil sie die
nächstgelegene zur Wohnung war. Sondern Eure Anwesenheit an der DSG setzte viel Bewegung, viel Beweglichkeit Eurer Eltern voraus. Irgendjemand muss
sich hier einmal kräftig bewegt haben, sei es aus einem anderen Land oder einem anderen Schulsystem heraus an die DSG. Dies durchaus im
Kantschen Sinne, der in seiner Abhandlung „Bewegung und Ruhe“ schrieb, an dieser Stelle „erkenne ich, dass die Bewegung die Veränderung des Orts sei.“ Fortbewegungen, Bewegungen weg
von euch, gab es auch. Reichlich! Ein Blick in die Jahrbücher der letzten
Jahre zeigt, wie typisch eure Klasse für eine deutsche Auslandsschule ist.
Es gab viele Abschiede von Mitschülerinnen und Mitschülern, die weh
taten. Auch die Lehrer wechselten mehr oder weniger kontinuierlich. Wie
oft oder wie sehr der Abschied hier weh tat, das weiß ich nicht. Wie ich
jedoch aus zuverlässlichen Quellen gehört habe, werden sich eine ganze
Reihe Ehemaliger, Schüler wie Lehrer, z.T. aus großer Entfernung
demnächst nach Genf bewegen, um auf Eurem Abiturball mit Euch zu
feiern. Eine der Qualitäten dieses Reifeprüfungsjahrgangs scheint mir
also zu sein, dass Ihr es geschafft habt, über die Distanz hinweg Kontakte
zu pflegen und zu bewahren. Vielleicht ist diese Fähigkeit eine Schlüsselkompetenz, die man sich an diesem Konstrukt deutsche Auslandsschule erwerben kann, an der es kaum eine andere
Kontinuität gibt, als die der Diskontinuität. Das muss
nicht nur ein Nachteil sein, denn – so ein von mir sehr
geschätzter Schulleiter – eine gute Schule, ist eine
Schule, die sich bewegt.
Erlauben Sie mir an diesem Punkt eine persönliche Erinnerung: Als ich mich vor 6 Jahren hier
hin bewegte, durfte ich vor Dienstantritt in der
Klasse 7 hospitieren, in der ich in meinem
ersten Jahr an der DSG als Klassenlehrer
Deutsch und Geschichte unterrichten sollte. Ich wurde Zeuge einer sehr bewegten Stunde. Ich war mitten in ein fä-
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cherübergreifendes Projekt – Deutsch, Kunst
und das innovative Fach IKM (Information–Kommunikation–Medien) – geraten,
in dem viele der Schülerinnen und Schüler, die heute hier sitzen, energisch über
selbst verfasste Texte diskutierten. Diese
wurden dann im Informatikraum formatiert,
mit Drucken illustriert und zu einem Buch
mit dem schönen Titel „Das Gespenst im Biosaal“ zusammengefügt. Übrigens mit einem recht
bewegten Skelett auf dem Titelblatt.
Gegenbegriffe zur Bewegung sind Zustände
wie Stillstand, Stagnation, Verharren: So etwas
gab es bei Euch auch, als wir Lehrer (damals
ward ihr in der 11. Klasse) bei euch Stunden
mit bleierner Schwere erlebten, ihr gähnende Langeweile signalisiertet
und euch weigertet in der vielleicht zu kleinen Gruppe euren Mund zu
bewegen. Für euch und eure Lehrer war das keine angenehme Phase der
Zusammenarbeit. Gemeinsam zogen wir dann Konsequenzen aus so weisen Sentenzen wie: „Nur in der Bewegung, so schmerzend sie auch sei,
ist Leben“ (Jakob Burckhardt) oder auch: „Zu unserer Natur gehört die
Bewegung, die vollkommene Ruhe ist der Tod“ (Blaise Pascal) und die
Kommunikation in der Klasse kam allmählich wieder in Schwung. In der
Soziologie versteht man unter einer Bewegung ein gemeinsames Bestreben einer mehr oder weniger organisierten und mehr oder weniger großen Anzahl von Menschen. Als eine solche Bewegung könnte man auch
eine Schule verstehen. Soziale Bewegungen sind in starkem Maße vom
Engagement einzelner für das Ganze abhängig. Bemerkenswert viele von
euch haben sich im Verlauf ihrer Schulzeit für diese Schulgemeinschaft
intensiv eingesetzt. Sei es während der Literaturtage in der Literatur-AG,
sei es als Techniker bei vielen kulturellen Veranstaltungen, sei es in den
Produktionen der Theater-AG als Schauspieler, Musiker, Bühnenbildner
und Techniker, sei es als Schülersprecherinnen und Schülersprecher, als
Helfer in der Bibliothek
oder bei verschiedensten Schulfesten.
Vielen Dank für
diesen Einsatz!
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Spinoza sagt: „Alle Körper sind entweder
in Bewegung oder in Ruhe.“ - Mit dem heutigen Tag bringt ihr eine sehr lange Bewegung zum Abschluss und befindet euch gegenwärtig in einer Bewegungspause, in einer
Ruhephase. Bevor es weitergeht, ist es wichtig innezuhalten, zurückzublicken, zu reflektieren und Schlüsse zu ziehen. Vielleicht überlegt ihr in einer ruhigen Minute auch:
Was bedeutet mir diese Klasse,
was bedeutet mir diese Schule,
was bedeutet mir dieser Schulort?
Bald werdet Ihr wieder in Bewegung geraten: Manche werden nach einem kurzen Ruhepunkt zunächst zeitlich kürzere und geografisch gesehen weite Bewegungen vollführen,
große Reisen machen, bevor sie sich auf den Weg
der wie immer gearteten Vorbereitung auf das Berufsleben einlassen
wollen. Manche starten durch, nehmen den nächsten langen Bewegungsvorgang in Studium oder Ausbildung schon nach kurzer Pause auf sich.
Zum Schluss – natürlich – ein Appell für die Zukunft: Bewahrt euch die
Fähigkeit euch zu bewegen, begreift Bewegungsfähigkeit als große Qualität:
Sich bewegen heißt:
· Seinen Horizont erweitern,
· flexibel sein und bleiben,
· sich auf andere zu bewegen,
· Entscheidungen treffen können,
· großzügig sein
· auf Entdeckungsreisen gehen und so auch Unsicherheiten begegnen.
Denn auch Unsicherheit ist ein Terrain, auf dem Neues entsteht. Natürlich heißt sich bewegen immer auch: Spaß haben, tanzen, laufen, jonglieren, klettern usw.
Der deutsche Pädagoge Andreas Tenzer schreibt: „Erfolg ist die Bewegung des Potenzials in die richtige Richtung.“ Bewegung des eigenen
Potenzials in die richtige Richtung, das gilt für den beruflichen wie den
privaten Lebensweg: Hier traue ich euch einiges zu.
In diesem Sinne wünsche ich euch ein bewegtes Leben mit intensiven
Momenten der Ruhe! Viel Glück und Erfolg!
Ulrich Zangenfeind
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Ansprache von Günther Fleischer, Vater einer Abiturientin
Liebe Schulgemeinschaft, liebe Gäste, aber ganz besonders liebe Klasse 13!
Es ist gute Sitte, dass sich die Eltern an dieser Abschlussfeier mit einer
Ansprache beteiligen. Stellvertretend für die Eltern der Klasse 13 habe
ich diese Aufgabe übernommen, ohne mir dabei sicher zu sein, dass
auch alle Eltern meine Ansichten teilen werden.
Was sage ich, wenn schon Vieles gesagt ist, die Eltern auf die Zeugnisse ihrer Schützlinge warten, die Lehrer froh sind, dass es mal wieder
alle geschafft haben, die Abiturienten langsam genervt sind von all den
gutgemeinten Ratschlägen und die eigene Familie im Stillen denkt:
„Hoffentlich blamiert er uns nicht!“
Das Thema meiner Ansprache heißt:
Partnerschaftliche wertorientierte Lerngemeinschaft
Das klingt zunächst ziemlich abstrakt und unrealistisch. Ich bin mir
aber sicher, so schlimm wird es nicht!
Als Eltern haben wir uns einmal bewusst für unsere Kinder entschieden und haben damit eine einmalige Verantwortung übernommen. Die
Verantwortung: „Leben lernen“!
Dieser Aufgabe konnten wir alleine nicht gerecht werden. Seien es
persönliche oder berufliche Umstände oder die gesetzliche Schulpflicht
– früher oder später waren es Dritte, waren es Partner, die uns beim
Erziehen unserer Kinder mithelfen sollten.
Die Verantwortung für das Erlernen von Trinken, Essen, Sprechen und
Gehen in den Babyjahren, haben wir Eltern noch mit großer Begeisterung und Zielstrebigkeit selbst übernommen. Obwohl, beim einen oder
anderen musste auch das Aupair, das Kindermädchen oder die Oma
mithelfen. An der Schwelle vom Krabbelalter zum Kleinkind wechselten unsere Jüngsten in den Kindergarten. Unsere Kinder hatten jetzt
einen Partner für das spielerische Lernen! Sie lernten kreativ zu arbeiten, zu musizieren, Sport zu treiben, aber auch zu gewinnen und zu
verlieren. Sie durften die ersten sozialen Grenzerfahrungen machen.
Denken wir nur an den erweiterten Wortschatz, an die tollen Schimpfwörter, die ersten Kampfspuren und die ersten Geschlechter übergreifenden Freundschaften.
Einige Jahre später wechselte unser Nachwuchs, meist mit gemischten
Gefühlen, vom Kindergarten in eine neue Gemeinschaft. Sie hatten
einen neuen Lernpartner – die Schule, der Ernst des Lebens konnte
beginnen! Wir Eltern vertrauten der Schule und ihren Lehrern, dass sie
unseren Kindern das Rechnen, Lesen und Schreiben beibringen werden. Sie sollten mehrere Sprachen sprechen, analytisch denken, abs-
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trahieren können – und, und, und... Nebenbei lernten sie so lebenswichtige Dinge, wie das Erstellen von Lernhilfen (umgangssprachlich
„Spickzettel“), Freud und Leid der ersten Jugendliebe und was Lampenfieber heißt bei Klassenarbeiten, mündlichen Prüfungen oder
Theateraufführungen.
Mit dem Ende der Schulzeit, dem Abitur, verbinden wir Eltern jedoch
den Anspruch, dass unsere Kinder „Lernen lernen“ gelernt haben!
Die Kindergartenjahre und die Schuljahre waren ein langer und prägender Lebensabschnitt. Wie jede Partnerschaft hatte auch diese Schulgemeinschaft ihre Höhen und Tiefen. Oder einfacher gesagt, die Schulzeit unserer Kinder hatte ihre menschlichen Momente: überzogene
Elternansprüche, zu schwere Klassenarbeiten, faule Schüler – aber auch
genervte Erzieherinnen, frustrierte Lehrer oder eine gestresste Schulverwaltung.
Für den Erfolg dieser Lebensphase brauchte es mehr als Schulpflicht,
Fachautorität, Verwaltung oder Eltern, die sich nur als Kunden verstehen. Um in einer Lebens- oder Lerngemeinschaft langfristig erfolgreich,
zufrieden und glücklich zu sein, braucht es eine gemeinsame Wertebasis!
Diese ist gerade dann wichtig, wenn der „Haussegen schief hängt“, keiner weiß, wie es weitergeht oder jeder meint, Recht zu haben. Auf drei,
mir persönlich wichtige Werte möchte ich näher eingehen:
Dankbarkeit
Selbstwert
Gemeinschaftliche Verantwortung
Dankbarkeit – „Der Blick zurück“
Wir Eltern möchten dem Klassenlehrer Herrn Mayer, allen Lehrern,
der Schulverwaltung und dem Vorstand danken. Danken für das Vertrauen in unsere Kinder, für Ihre Fürsorge und all die großen und kleinen Lebenshilfen. Für die „extra Meilen“, die Sie geleistet haben – bei
der Abiturvorbereitung, den vielen Klassenfahrten und anderen Schulveranstaltungen, nicht zu vergessen den Mehraufwand bei Strafarbeiten und bei nachzuschreibenden Klassenarbeiten, weil mal wieder jemand gefehlt hat. Ganz besonders danken möchten wir Ihnen aber für
die menschlichen Kontakte: Diese haben unsere Kinder entscheidend
mitgeprägt und geholfen, ihre Persönlichkeit zu entfalten.
Selbstwert – „Das Bewusstmachen der Gegenwart“
Liebe Abiturientinnen und liebe Abiturienten!
Ihr könnt stolz auf euch sein! Ihr habt euch Wissen und Kenntnisse
angeeignet! Ihr habt gezeigt, dass ihr leistungsbereit und leistungsfähig seid!Ihr habt euch zu jungen, mündigen Erwachsenen entwickelt!
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Ihr habt das Recht eine differenzierte Meinung zu haben! Das Wichtigste: Ihr habt die Freiheit eure Zukunft zu gestalten – euren Lebenssinn selbstverantwortlich zu definieren! Nutzt diese Chance, geht an
eure Grenzen, habt den Mut, ihr selbst zu sein. In gewisser Weise hattet
ihr eine privilegierte Schulzeit. Dieses Privileg bedeutet aber auch Verantwortung und damit bin ich abschließend bei meinem dritten Wert.
Gemeinschaftliche Verantwortung – „Der Ausblick in die Zukunft“
Wir alle, als Mitglieder dieser Schulgemeinschaft, haben das Recht,
unsere Meinungen zu äußern und unsere Interessen zu vertreten. Wir
haben aber auch die Pflicht, unsere Mitverantwortung durch aktives
Handeln zu belegen
Ein Schriftsteller begegnet einem jungen Mann an einem Strand am
Pazifik. Der junge Mann ist damit beschäftigt Seesterne ins Meer zurückzuwerfen. Der Schriftsteller hinterfragt den Sinn und die
Machbarkeit dieser Aufgabe, da es sich um eine unüberschaubare Menge von Seesternen handelt. Der junge Mann lässt sich nicht beirren, er
setzt sein Unterfangen fort, wirft einen neuen Seestern ins Meer zurück und meint: „Es macht einen Unterschied für diesen Seestern!“
Nach anfänglichem Unverständnis und Zögern schließt sich der Schriftsteller am nächsten Morgen dem jungen Mann an und beide werfen sie
jetzt Seesterne ins Meer zurück.
Ich habe diese drei Werte „Dankbarkeit – Selbstwert – Gemeinschaftliche Verantwortung“ gewählt, weil ich von ihnen persönlich überzeugt bin.
Weil sie für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stehen.
Ich habe diese drei Werte auch gewählt, weil sie etwas mit der Deutschen Schule Genf gemeinsam haben!
D wie Dankbarkeit
aber auch
D wie Deutsche
S wie Selbstwert
aber auch
S wie Schule
G wie gemeinschaftliche Verantwortung aber auch Gwie Genf
Liebe Eltern! Es war mir eine Ehre, in Ihrem Auftrag und auch
hoffentlich in ihrem Sinne sprechen zu dürfen.
Liebe Klasse 13!
Eleonore, Leonie, Louise, Maria, Marion, Michael, Noe, Ruth, Tatjiana
Viel Spaß und Erfolg beim Leben lernen. Entscheidet euch für eure
Werte und eure Lernpartner. Tut was ihr tut, aus Überzeugung und mit
Leidenschaft und findet euren Strand und rettet eure Seesterne!
Die Zukunft gehört euch – ihr macht den Unterschied!
Ich wünsche uns allen ein schönes Fest und einen schönen Abend.
Günther Fleischer
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Der gute Mensch
von Sezuan
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In der Hauptstadt von Sezuan suchen drei Götter einen guten
Menschen, was sich in einer von Gleichgültigkeit und Egoismus
geprägten Gesellschaft als eine schwierige Aufgabe herausstellt. Erst
die Prostituierte Shen Te erweist sich als würdig, da sie bereit ist, für
sich selbst Nachteile in Kauf zu nehmen, um jemandem helfen zu
können. Sie nimmt, ohne es zu wissen, die Götter, die auf der Suche
nach einem Nachtquartier sind, in ihre Wohnung auf. Als Belohnung
erhält Shen Te von ihnen ein kleines Vermögen, von dem sie sich
einen Tabakladen, ihre Existenzgrundlage, leisten kann. Dafür
verspricht sie den Göttern, gut zu sein. In ihrem eigenen Glück bleibt
Shen Te aber immer noch empfänglich für die Not ihrer Mitmenschen.
Sie hilft ihnen, verliert dadurch jedoch ihre ganze finanzielle Rücklage,
den kleinen Tabakladen. Um
weiterhin helfen zu können, führt
Shen Te von nun an ein
Doppelleben: Als Shen Te hilft sie
ihren Not leidenden Mitmenschen,
in der Maske ihres imaginären
Vetters Shui Ta presst sie das Geld,
das sie als wohltätige Shen Te
benötigt, aus den Menschen
heraus. Als sich Shen Te in einen
Hilfe suchenden Flieger verliebt
und ihm durch Bestechung zu einer
Anstellung verhilft, muss sie ihr
eigenes Geschäft verkaufen. Der
vermeintliche Geliebte aber hat
Shen Te in seiner eigenen Not nur
benutzt, er verlässt die nun selbst
in schweren Existenzproblemen
steckende Frau. So muss Shen Te
wieder in die Rolle des Shui Ta
schlüpfen. Dieser baut eine
Tabakfabrik auf, die er mit
ausbeuterischen Methoden
unterhält. Der gefürchtete Shui
Ta wird von den Menschen
verdächtigt, Shen Te, die nicht
mehr auftritt, ermordet zu haben
und wird schließlich vor Gericht
des Mordes angeklagt. Die
Richter sind ausgerechnet jene
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Götter, die Shen Te zu Beginn des Stückes aufgenommen hat. Ihnen erzählt Shen Te ihre Geschichte. Doch auch die
Götter wissen keine Antwort, der Schluss bleibt
offen.
Kernfrage des Parabelstücks „Der Gute Mensch
von Sezuan“ ist die Frage, ob ein an sich guter
Mensch unter den widrigen Bedingungen dieser
Welt überhaupt gut bleiben kann. Dies untersucht Brechts Stück analytisch. Die Figur der Shen
Te ist deshalb auch nicht als tragisch zerrissene Persönlichkeit angelegt, sondern dient wie das gesamte Stück einer Demonstration, als die
Brecht die Arbeit eines Schauspielers stets verstanden wissen wollte:
Der gute Mensch von Sezuan ist angelegt als Parabel über die Aufspaltung des Menschen im Kapitalismus in zwei Hälften: eine private,
moralische, und eine öffentliche, dem Erwerbszwang ausgesetzte. Der
berühmte Schlusssatz Brechts zielt ab auf Brechts Idealvorstellung einer Veränderung der Haltung des Zuschauers: „Verehrtes Publikum,
los, such dir selbst den Schluss! / Es muss ein guter da sein, muss,
muss, muss!“

189

190

Brecht hatte seinem Stück, von dem einige Motive schon Mitte der
zwanziger Jahre entstanden waren, bis zu seiner Fertigstellung 1941
immer wieder neue Elemente wie das chinesische Maskenspiel,
kommentierende Songs und epische Ansprachen ans Publikum
eingefügt, ohne jedoch die raue Poesie seiner Sprache, die
Lebendigkeit der Figuren und den tragischen Witz der Handlung aus
den Augen zu verlieren. Die vielfach verwendeten Zitate chinesischer
Philosophen (zumeist in der Form von Sprichwörtern) geben dem auf
der Bühne präsentierten Geschehen ein exotisches Flair – ohne aber
ein authentisches China zeigen zu wollen. Und so kann man in den
vielfältigen Verhaltensweisen der verschiedenen Figuren auch heute
noch reichlich Stoff zur vergnüglich-strengen Selbstanalyse in puncto
Geld und Moral finden und zudem mit Shen Te und ihrem Flieger Sun
Yang eine der schönsten, traurigsten und deshalb wahrhaftigsten
Liebesgeschichten erleben.
Sönke Frank

Was nützt die Güte
(Bertolt Brecht)
Was nützt die Güte
Wenn die Gütigen sogleich erschlagen werden, oder es werden
erschlagen
Die, zu denen sie gütig sind?
Was nützt die Freiheit
Wenn die Freien unter den Unfreien leben müssen?
Was nützt die Vernunft
Wenn die Unvernunft allein das Essen verschafft, das jeder benötigt?
Anstatt nur gütig zu sein, bemüht euch
Einen Zustand zu schaffen, der die Güte ermöglicht, und besser:
Sie überflüssig macht!
Anstatt nur frei zu sein, bemüht euch
Einen Zustand zu schaffen, der alle befreit
Auch die Liebe zur Freiheit
Überflüssig macht!
Anstatt nur vernünftig zu sein, bemüht euch
Einen Zustand zu schaffen, der die Unvernunft der einzelnen
Zu einem schlechten Geschäft macht!
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Mitwirkende
Shen Te
Shui Ta
Wang, Wasserverkäufer
Yang Sun, Flieger
Erster Gott
Zweiter Gott
Dritter Gott
Frau Yang, Suns Mutter
Mi Tzü, Hausbesitzerin
Shu Fu, Barbier
Polizist
Witwe Shin
Lin To, Schreiner
Teppichhändlerin
Arbeitsloser
Großvater
Nichte
Schwägerin
Mann
Frau
Neffe
Bruder
Prostituierte
klavierspielender Fabrikarbeiter
singende Fabrikarbeiterinnen
Epilog
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Miriam Burghardt
Tilman Hoffer
Eren Baser
Philipp Lerche
Mathis Trant
Antonia Groß
Katharina Koppetsch
Sarah Link
Marijana Olden
Alexander Glaser
David Caspers
Juliane Meißner
Philipp Lerche
Maria Schneider
Simon Lorenzen
Arne Lorenzen
Melissa Véry
Mia Braunwalder
Amadeus Schneider
Karolin Eberle
Silvana Prinz
Jule Lagoda
Sarah Link
Lovis von Richthofen
Mariana Olden, Juliane Meißner
Sarah Link, Juliane Meißner

Regie und Leitung der Theater-AG
Sönke Frank
Bühnenbild
Florian Fleischer, Gabriel Zangenfeind, Amadeus Schneider, Arne
Lorenzen, Simon Lorenzen, David Caspers, Marijana Olden
Leitung der Bühnenbild-AG
Christiane Weber
Licht und Effekte
Gabriel Zangenfeind, Mia Braunwalder, Florian
Fleischer
Soundtrack
Michael Fiebig
Schminke
Amber Woodward,
Lene Swetzer
Plakate
und
Programmheft
Kirstin Eggers (Titelbild), die Schüler der Klasse 9,
Sönke Frank
Gestaltung des
Probenwochenendes
Louise Tangermann,
Ruth Kaltenbach,
Michael Fiebig,
Maria Schneider,
Julia
Haupt,
Christiane Weber,
Sönke Frank
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Nach etlichen Jahren der Anstrengung haben wir es geschafft – der
Pachtvertrag mit der Gemeinde Vernier ist ausgearbeitet, der Vertrag
mit dem Generalunternehmer unterzeichnet und die Arbeiten an unserem Neubau beginnen!
Am 27. März 2006 wurde die Baustelle eröffnet und erste Aushubarbeiten haben begonnen.
Grundsteinlegung
Am 29. Mai 2006 fand die Grundsteinlegung
statt in Gegenwart vieler Gäste, darunter der
Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland, Herr Alfred Simms-Protz, und Vertreter des
Département de l’Instruction Publique und der Gemeinde Vernier.
Da für die gesamte Bauzeit ca. 15 Monate vorgesehen sind, wird für
die Kinder und Schüler der heutigen Schulgebäude in Petit-Saconnex
und Châtelaine das Schuljahr 2007/08 in dem neuen Schulkomplex
beginnen.
Die Schule wird als Bildungs- und Begegnungsstätte dem integrativen
und repräsentativen Anspruch des Vereins für deutschen Schulunterricht entsprechen. Entlang einer Erschließungsachse werden die Schulräume auf den beiden Etagen um zwei teils gedeckte Pausenhöfe angelegt. Der größere, öffentlichere Hof dient als Hauptzugang zum
Gebäude und als Pausenhof für die Sekundarstufe. Der kleinere, eingefriedete Hof ist für die Schüler der Grundschule gedacht und gestattet so die gewünschte Kohabitation zwischen den verschiedenen Altersgruppen. Im Eingangsbereich erlauben zu öffnende Trennwände eine
flexible Nutzung der Begegnungszonen in Verbindung mit der Mensa
und der Aula. Die Klassenzimmer für die Primar- und Sekundarstufen
sind auf der ruhigeren und sonnigen Südostseite. Die Unterrichtsräume
Richtung Nordwesten dienen dem Fach- und Gruppenunterricht. Zu
den Höfen gewandt befinden sich in den Zwischentrakten das Lehrer
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zimmer und die Bibliothek. Drei strategisch gut platzierte Treppen erlauben eine einfache Orientierung im Gebäude und den raschen Etagenwechsel.
Der vom Auswärtigen Amt und vom Schulverein gewünschten „kulturellen Außendarstellung“ der DSG entspricht die innovative Fassade,
die einen Identität stiftenden Akzent in der neu gestalteten Grünanlage
setzt. Die nach außen verlegte Fachwerkstatik steht zusammen mit der
filigranen Glashaut für ein Maximum an Transparenz und kommunikativem Austausch.

Durch die stufenlosen Haupt- oder Seiteneingänge, den Personenlift
und andere Maßnahmen ist der behindertengerechte Zugang zu den
Unterrichtsräumen und zu den für den obligatorischen Schulunterricht
zwingend notwendigen Spezial-, Sport- und Mehrzweckräumen gewährleistet.
Angestrebt wird eine klar konstruierte Anlage, welche den heutigen
wirtschaftlichen und energetischen Anforderungen entspricht. Eine
einfache Erschließung und wenige Hauptmaterialien wie Beton, Glas
und Leichtbauelemente ermöglichen eine ökonomische Realisierung.
Mittels eines Erdsonde-Wärmepumpensystems wird das Gebäude richtungweisend ohne den Einsatz fossiler Energie beheizt. Eine Auszeichnung (label MINERGIE® No GE-065) für das ökologisch besonders
innovative Energiekonzept wurde schon heute in Aussicht gestellt. Die
hochwertige Isolierverglasung sowie das Belüftungskonzept garantieren die Erfüllung der erhöhten Lärmschutzanforderungen aufgrund des
nahe gelegenen Flughafens.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die in den vergangenen 5
Jahren hier in Genf, in Bern, Zürich, Berlin und Bonn mitgearbeitet
haben. Nur durch die Anstrengung aller konnte es gelingen, soweit zu
kommen.
Der Vorstand
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Rede des Generalkonsuls der Bundesrepublik Deutschland, Herrn
Alfred Simms-Protz anlässlich der Grundsteinlegung
Mesdames et Messieurs,
C’est un grand plaisir pour moi de pouvoir assister aujourd’hui à la
pose de la première pierre du futur bâtiment scolaire de L’Ecole Allemande de Genève.
Je ne veux pas parler des antécédents de ce projet
La pose de
qui était plutôt laborieux (en allemand on parlerait
d’une « schwere Geburt ». Mais ceci et normal pour
la première pierre
tout grand projet de construction. Aujourd’hui est
un jour de joie pour tous ceux qui ont été associé à
ce projet, y inclus le Consulat Général d’Allemagne. Les travaux ont
démarré et le projet est en bonne voie.
Permettez-moi de saisir cette occasion pour dire quelques mots sur le
rôle que joue l’Ecole Allemande à Genève.
L’Ecole Allemande est tout d’abord une excellente école qui offre une
formation en langue allemande comparable à celle offerte en Allemagne
– et je me permets de dire même supérieur au niveau moyen des écoles
allemandes. Elle fait partie du réseau mondial des écoles allemandes à
l’étranger reconnues et financées par le Gouvernement de la R.F.A.
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Au-delà de ses fonctions scolaires, l’Ecole Allemande est aussi devenu
le centre culturel de la communauté allemande de Genève où bien des
manifestations sont organisées, aussi pour un public non scolaire.
L’importance de l’Ecole Allemande ne se limite cependant pas à la
communauté allemande. Un nombre croissant d’élèves non allemands
profitent de la chance d’obtenir une formation en allemand de très haut
niveau ou bien de suivre un des cours d’allemand qui sont aussi proposés
pour des élèves francophones. Je ne dois pas souligner l’avantage
énorme que la maîtrise de la langue allemande donne sur le marché de
travail, notamment en Suisse alémanique.

J’ose aussi dire que la présence de l’Ecole Allemande à Genève a permis
au Canton de Genève d’attirer des entreprises comme Procter & Gamble
avec son grand nombre d’employés allemands qui ont du déménager
d’Allemagne. L’Ecole Allemande contribue ainsi à l’économie et la
prosperité du Canton. De toute façon, dans une cité internationale
comme Genève avec une multitude d’écoles publiques et privées, une
école allemande constitue un élément indispensable du paysage scolaire.
Malheureusement, jusqu’ici l’Ecole Allemande a du accomplir ses
tâches sous des conditions peu favorables, dispersée sur trois bâtiments
à Châtelaine et au Petit-Saconnex. La construction d’un nouveau
bâtiment tout moderne et fonctionel représente un grand pas en avant
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qui permettra à l’Ecole d’améliorer la qualité de ses services et attirer
davantage d’élèves. C’est la raison pour laquelle – malgré les difficultés
budgetaires – le Gouvernement allemand s’est déclaré prêt à contribuer
la part du lion à ce projet de construction, soit presque 11,5 millions
Euros.
Je tiens à exprimer mes vifs remerciements à la Commune de Vernier
qui a apporté son soutien entier à ce projet et mis à disposition ce
merveilleux terrain. Je suis persuadé la Commune bénéficiera de la
présence de l’Ecole à l’avenir - une « win-win situation » par
excellence !
Abschließend möchte ich den Mitgliedern des Schulvorstandes unter
Leitung von Herrn Klein und der Schulverwaltung auch im Namen
des Auswärtigen Amtes meinen Dank und meine Anerkennung für ihren jahrelangen mühevollen Einsatz aussprechen. Ihr Engagement hat
sich gelohnt, heute können Sie stolz auf sich sein! Das Deutsche
Generalkonsulat hat Sie gerne auf diesem Weg begleitet. Ich kann an
dieser Stelle nicht alle aufzählen, die sich um das Neubauprojekt verdient gemacht haben. Einen möchte ich jedoch
besonders hervorheben: den
ehemaligen Verwaltungsleiter und jetzigen Geschäftsführer Tilman Eden, der sich
mit großer Sorgfalt und Umsicht um die Planungsdetails
gekümmert hat.
Ich wünsche der Schule, das
heißt den Lehrern und Schülern für die Zukunft Glück
und Erfolg!
Alfred Simms-Protz

sse 6

Patrice Glaser, Kla
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Schüler der DSG besuchen die
deutsche Nationalmannschaft

Zu Gast bei
Freunden
während deren Aufenthalt in
Genf.
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Wir befinden uns in einem großen Saal mit einem wunderschönen Himmelbett und kostbaren Teppichen auf dem Boden und Gemälden an
den Wänden. Auf dem Bett liegt, gebettet in einen Riesenberg von Kissen ein sehr vornehmen gekleideter, aber totenblass und kränklich
aussehender Kalif, er schläft. Zwei Ärzte stehen ratlos neben dem Lager und unterhalten sich in gedämpften Ton.
Arzt 1: Ihr habt uns gerufen, Herr?
Kalif: Ja, wie ihr seht, geht es mir nicht gut.
Das Hemd des
Ich kann nicht einmal zum Thron laufen.
glücklichen Menschen
Arzt 2: Oh, das hört sich nicht gut an, was für
Beschwerden habt ihr denn?
Kalif: Das ist es ja, ich habe keine.
Arzt 1: Das ist ja seltsam. Am besten beginnen wir sofort mit den
Untersuchungen.(Misst den Puls) Merkwürdig, Ihr Puls schlägt ganz
normal. 70 Mal in der Minute!
Arzt 2: (Misst den Blutdruck)Wie außerordentlich ungewöhnlich, der
Blutdruck ist auch ganz normal. 120 zu 80!
Kalif: Ich bin so müde.
Arzt 1: Wirklich seltsam, ich hege den stillen Verdacht, dass es mit der
Psyche zu tun hat.
Arzt 2: Etwas Seelisches? Interessant! Aber was können wir tun?
Arzt 1: Nicht so laut!
Arzt 2: Einen Moment bitte, eine vage Erinnerung sucht mich heim!
Mein Lehrmeister, ein sehr einflussreicher Mann, sagte zu mir: Einem
Mann, der sterbenskrank scheint, kann nur mit einem Gegenstand geholfen werden: (Arzt 2 fällt mit ein)
Ärzte: Das Hemd eines glücklichen Menschen muss unter den Kopf
des Kranken gelegt werden. Nur das kann Heilung bringen.
Kalif: Ein Hemd? Boten! (Klatscht in die Hände.)Hakimi, Ihr könnt
jetzt gehen! Danke!
Boten:Was steht an, Herr?
Kalif: Ich habe einen sehr wichtigen Auftrag für euch! Besorgt das
Hemd einen glücklichen Mannes!
Boten: Kein Problem, Herr, wir werden uns sofort auf den Weg machen.
(Boten verlassen den Palast, wir sehen sie nun einen langen Pfad
entlang gehen.)
Bote 1:Ich gehe in den Norden der Stadt.
Bote 2: Ich begebe mich in den Osten.
Bote 3: Ich wende mich gegen Süden.
Bote 4: Dann bleibt ja nur noch der Westen.
(Sehen wir nun Bote 1 bei seiner Suche zu.)
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Bote 1(Klopft an einer Tür, sie öffnet sich. Ein grob gekleideter Schmied
schaut heraus.): Im Namen des Kalifen, öffnen!
Schmied: Komm’ ja schon...
Bote 1: Wir suchen einen glücklichen Menschen für die Heilung des
Kalifen, sind Sie glücklich?
Schmied: Sehe ich so aus? Sie sind bestimmt wieder einen von diesen
listigen Steuereintreibern.
Bote 1: Nein, ein Steuereintreiber bin ich wirklich nicht, die Geschichte mit dem Hemd stimmt.
Schmied: Das sagen sie alle, und jetzt machen Sie sich aus dem Staub,
sonst spüren Sie meinen Stahl! (Schmeißt die Tür zu.)
Bote 1: Nichts zu machen.
(Sehen wir nun den Weg des 2. Boten.)
Bote 2: Im Osten gibt es die schönsten Häuser. (Zieht an einem goldenen Türklopfer; ein Reicher öffnet.)
Bote2: Im Namen des Kalifen sind wir hier! Wir suchen einen glücklichen Menschen. Sind Sie glücklich?
Reicher: Also, ich bin fast glücklich! Mein Haus ist groß, meine Familie ist groß, aber auch meine Sorgen sind groß. Mein ältester Sohn
Uwe brach vor einem Jahr mit der Karawane auf. Er ist bis heute nicht
zurückgekommen.
Bote 2: Das ist ja traurig. Würden Sie wieder glücklich, wenn wir nach
ihm suchen?
Reicher: Ihr findet ihn ja eh nicht. Wollt ihr noch in meine bescheidene
Villa kommen und mit mir einen Döner essen?
Bote 2: Nein, ich habe keine Zeit.
(Verfolgen wir nun den 3. Boten.)
Bote 3: Im Namen des Kalifen, öffnet! (Die Tür öffnet sich und ein
alter Mann schaut heraus.) Guten Tag! Wir suchen einen glücklichen
Menschen. Sind Sie glücklich?
Alter: Ich? Ich werde immer älter und klappriger. Sie wollen mich ins
Altersheim stecken, seitdem hab’ ich Angst. Aber darf ich den Herrn
vielleicht zu einem Tässchen Tee einladen?
Bote 3: Nein, danke!
(Verfolgen wir nun Bote 4 auf seinem Weg.)
Bote 4: Der Osten der Stadt ist eigentlich keine richtige Stadt. Es ist mehr
eine Ansammlung von Bauernhäusern! Na ja... Befehl ist Befehl.
Bauer: (Kommt vorbei)Wollt ihr etwas von meinem Käse kaufen?
Bote 4: Nein! Ich habe keine Zeit.(Will weitergehen) Wartet! Erlaubt
aber eine Frage, seid Ihr ein glücklicher Mensch?
Bauer: Schön wär’s, aber vor einer Woche wurde meine ganze Rinder201

herde geklaut und das nur, weil ich kein Geld habe, um einen anständigen Stall zu bauen. Ich ließ meine Herde einfach wie immer auf der
Weide übernachten, und am nächsten Morgen war kein Vieh mehr da.
Bote 4: Das ist ja ärgerlich! Wärt Ihr denn glücklich, wenn der Kalif
eure Herde ersetzt?
Bauer: Noch lange nicht. Meine Kühe geben die beste Milch weit und
breit und sind unersetzlich.(Geht schluchzend weg.)
Am Treffpunkt in der Mitte
Bote 1: Hattet ihr Erfolg?
Bote 2: Ich nicht! Hattest du welchen?
Bote 1: Nein, leider nicht.
Bote 3: Mir ging es nicht besser.
Bote 4: Kein Kommentar! (Ein Hirte kommt vorbei.)
Hirte: Guten Tag, meine Herren!
Bote 4: DER sieht glücklich aus!
Bote 2: Wir suchen einen glücklichen Menschen.
Hirte: Ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der glücklicher ist als ich.
Bote 3 (aufgeregt): Wir brauchen unbedingt dein Hemd, für die Heilung des Kalifen.
Hirte(bedauernd, aber immer noch lächelnd): Ich habe keins!
Boten (bekümmert):Nein!
Man befindet sich nun wieder im Zimmer des Kalifen, auch die Ärzte
sind vor Ort. Der Kalif sitzt wach im Bett und trinkt etwas.
Arzt 1: Tut uns leid, Herr, aber die Boten fanden nur einen glückliche
Menschen, einen Hirten, der aber kein Hemd hatte.
Arzt 2: Sie haben alles durchkämmt, aber kein glücklicher Mensch
weit und breit.
Kalif: Im meinem Land herrscht Armut! Obwohl ich so dagegen gearbeitet habe? Das soll einem zu denken geben.
Arzt 1: Nicht aufregen! Sonst bekommt Ihr wieder Kopfschmerzen.
Arzt 2: Ja, bedauerlicherweise hatte kein Glücklicher ein Hemd.
Kalif: Lasst mich für vier Tage allein!
Boten verlassen sich verbeugend das Zimmer.
Nach vier Tagen lässt der Kalif alle Diener zu sich rufen (Bote 1-4
und Ärzte).
Arzt 1 : Ist Ihnen nicht gut?
Arzt 2: Legen Sie sich wieder hin! Sie schwanken ja!
Bote 1: Jetzt lassen Sie ihn doch mal erzählen.
Bote 2: Genau!
Bote 3: Immer diese Ärzte!
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Bote 4: Seid doch ruhig! (Ärzte sind beleidigt.)
Kalif: Der Hirte, den die Boten getroffen haben, hatte kein Hemd, und
er war sehr glücklich. Vielleicht werde ich ja auch glücklich und gesund, wenn ich auch kein Hemd habe. Ach... So meine ich das nicht.
Vielleicht ist es besser, wenn ich all meinen überschüssigen Reichtum
unter das Volk verteile.
Bote 1(zaghaft):Und was ist mit unserer Bezahlung?
Kalif (öffnet eine große Schatztruhe): Hier! (überschüttet alle sechs
mit Edelsteinen und Gold)
Boten und Ärzte: Oh!
(Man sieht nun die vier Boten und die Kisten voller Goldstücke und
Edelsteine. Boten werfen diese ins Publikum
Man sieht nun die Ärzte in einem anderen Raum.)
Arzt 1: Er ist wieder gesund! Tatsächlich!
Arzt 2: Haben unsere Lehrmeister das jetzt vorausgesehen?
Bote 5 tritt ein.
Bote 5: In der Stadt gibt es einen Seelenkranken, Ihr solltet ihm helfen,
ich glaube es ist jemand Reiches!
Ärzte: Etwas Seelisches? Interessant!
Ende
Moira Calzadilla Sarmiento,
Tobias Dörr,
Jonas Rembser,
Jelka Weber, Klasse 6

203

Marijana Olden, Klasse 11
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Zahlen, Daten, Fakten
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August 2005
Mo. 29.8.05 8:00 Uhr Schulbeginn (Kl. 2-4, 6-13)
Mo. 29.8.05 Begrüssungskaffee für neue Eltern
Di. 30.8.05 Einschulungsfeier der Klasse 5
Mi. 31.8.05 Einschulungsfeier der Klasse 1

Chronik des Jahres

Di. 20.9.05

September 2005
Do. 8.9.05
Jeûne Genevois
Fr. 9.9.05
Brückentag (Schulfrei)
Fr. 16.9.05
Uhr Exkursion nach
Bern *

Wandertag

Oktober 2005
Mo. 3.10.05 Tag der deutschen Einheit
Fr. 7.10.05 Wandertag *
Mo. 10.10.05 21.10.05 Herbstferien
Di. 25.10.05 Schulpflegschaftssitzung
Mi. 26.10.05 Begrüssungsabend neuer Eltern durch Vorstand und SL
Sa. 29.10.05 Flohmarkt Kindergarten
November 2005
Do. 3.11.05 Literaturtage: Lesung mit Robert Schindel (Wien)
Do. 10.11.05 Literaturtage: Workshop zu „Kabale und Liebe“
*
Fr. 11.11.05 Literaturtage: „Kabale und Liebe“
Do. 24.11.05 Literaturtage: Hella Strehlke in „Shirley Valentine“
Mi. 9.11.05 St. Martins-Umzug der Vorschule und Grundschule
Do. 10.11.05 St. Martin Kindergarten
So. 27.11.05 Adventsmarkt
Mo. 28.11.05 Mitgliederversammlung
Di. 29.11.05 Aktion Amigos: Kosmetik-Workshop für Eltern
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*

Dezember 2005
Do. 1.12.05 Literaturtage: Eberhard Kummer: Mittelalterliche Lieder
Fr. 2.12.05 Aktion Amigos: Kosmetik-Workshop für Schüler
Sa. 3.12.05 Escalade-Lauf der Grundschule
Di. 6.12.05 Nikolausfeier
Mi. 21.12.05 Weihnachtsfeier Kindergarten
Do. 22.12.05 Weihnachtsgottesdienst in der Grundschule
Fr. 23.12.05 6.1.06 Weihnachtsferien
* Artikel im Jahrbuch

Januar 2006
Di. 17.1.06
Do. 26.1.06
Fr. 27.1.06
Mo. 30.1.06
Di. 31.1.06

Neujahrs-Apéro für Elternvertreter
Literaturtage: Lesung mit Jakob Hessing:“Jerusalem“
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
Châtelaine Pädagogischer Tag
Châtelaine Elternsprechtag

Februar 2006
Mo. 6.2.06 Informationsabend für die Klasse 4 zum Übertritt
Mi. 8.2.06 Wintersporttag Châtelaine
Do. 9.2.06 Wintersporttag Grundschule*
Do. 9.2.06 Literaturtage: Lesung mit Pedro Lenz: „Bern“
Mo. 13.2.06 Klasse 3 + 4 Theaterbesuch in Bern *
Do. 16.2.06 Fasching des Kindergartens
Do. 16.2.06 Faschingsfest für alle
Fr. 17.2.06 Fasching der Grundschule
Mo. 20.2.06 24.2.06 bis Skiferien
März 2006
Mo. 6.3.06 - Fr. 10.3.06 bis Betriebspraktikum der Kl. 10*
Di. 7.3.06 Theater Mozart für Klasse
Mo. 13.3.06 SchiLf: Grundschule und Sekundarstufe I
Mi. 15.3.06 Queue d’Arve Handball Competition*
Do. 16.3.06 Mathematik-Känguru Wettbewerb
April 2006
Mo. 3.4.06 Do. 6.4.06 bis Berufsberatung in Einzelgesprächen
Di. 4.4.06 Elternabend zur Drogenprävention
Mo. 10.4.06 21.4.06 bis Osterferien
Mai 2006
Mo. 1.5.06 Tag der Arbeit
Fr. 12.5.06 Wandertag Kindergarten
Mo. 15.5.06 Mündliche Reifeprüfungen
Mo. 15.5.06 Elternabend Drogenprävention
Mi. 17.5.06 Flohmarkt Grundschule
Do. 18.5.05 Entlassfeier der Abiturienten*
Fr. 19.5.06 Theater- Aufführung „Der gute Mensch von Sezuan“*

* Artikel im Jahrbuch
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Sa. 20.5.06 Theater- Aufführung „Der gute Mensch von Sezuan“
Do. 25.5.06 Himmelfahrt
Mo. 29.5.06 Vernier Grundsteinlegung*
Juni 2006
Mo. 5.6.06 Pfingsten
Di. 6.6.06 Brückentag (Schulfrei)
Mi. 7.6.06 Bowlingabend des Kollegiums
Do. 8.6.06 Aufführung der Grundschul-Theater AG für Klasse 5-9
Fr. 9.6.06 Aufführung der Grundschul-Theater AG für Klasse 1-4
Mo. 12.6.06 - Fr. 16.6.06 Klassenfahrten -Woche
Mi. 21.6.06 Sommersporttag Klasse 5-12
Sa. 24.6.06 Sommerfest Kindergarten
Mo. 26.6.06 95. Mitgliederversammlung
Do. 29.6.06 Sommersporttag Grundschule
Juli 2006
Mo. 3.7.06 Sommerkonzert in Châtelaine
Do. 6.7.06 Sommerfest
Fr. 7.7.06 Ausgabe der Jahreszeugnisse
Mo. 10.7.06 25.8.06 Sommerferien
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* Artikel im Jahrbuch

Entwicklung der Schülerzahlen (jeweils Febr. d.Jahres)

VS
13
19
21
14
18
18
18
20
20
11
17
19

1
11
18
18
20
21
21
21
17
21
21
20
20

2
19
14
20
19
20
21
22
24
13
24
25
20

3
14
17
15
23
21
23
23
21
22
19
23
19

4
14
17
15
18
25
17
24
23
16
23
24
19

5
24
14
14
18
19
26
21
23
12
16
29
17

6
12
20
15
16
20
21
19
15
21
14
19

19

7
19
14
20
20
20
20
24
16
14
22
18

18

8
19
15
13
18
17
24
20
22
19
13
23

17

9
8
14
17
22
19
14
24
21
13
17
14

17

10
23
9
17
14
16
15
17
18
22
17
11

13

11
9
21
16
12
13
14
9
10
12
18
11

13

12
19
11
24
7
13
13
14
10
13
9
19

13

13
8
19
11
24
6
14
12
14
10
13
9

17

Ø
15
16
17
18
18
19
19
18
16
17
19

30

30
28

Schule

KG
26
32
37
26
36
46
51
50
41
43
46
17

Kindergarten
Jahr
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
39

Ext.

Ø
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39

KG
26
32
37
26
36
46
51
50
41
43
46
17

VS
13
19
21
14
18
18
18
20
20
11
17
56

Total
39
51
58
40
54
64
69
70
61
54
63
PS
58
66
68
80
87
82
90
85
72
87
92

107 40

SI
105
86
96
108
111
120
125
115
101
99
114

SII
36
51
51
43
32
41
35
34
35
40
39

Abw. Jahr
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
78

31%
14%
-31%
35%
19%
8%
1%
-13%
-11%
17%
Ø

224

Total Abw.
199
203
2%
215
6%
231
7%
230
0%
243
6%
250
3%
234
-6%
208 -11%
226
9%
245
8%

280

238
254
273
271
284
307
319
304
269
280
308

Summe

7%
7%
-1%
5%
8%
4%
-5%
-12%
4%
10%

Abw.
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Dt.Mut. Samst Fr. Kurs
30
229
11
270
8
219
7
187
24
144
23
118
19
107
20
92
12
104
13
19
93
15
27
77

Total
259
281
227
194
168
141
126
112
116
125
119

Abw.
8%
-19%
-15%
-13%
-16%
-11%
-11%
4%
8%
-5%
175

Kurse

15
43
62
69
56
44

Teiln.

187%
44%
11%
-19%
-21%

Abw.

Intensivkurse

2
4
5
5
5
4

Entwicklung der Schülerzahlen bei den Sprachkursen

Kurse
21
22
19
16
14
11
10
10
9
8
7,5

Jahreskurse

Jahr
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
17

156

14

19

Ø
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Das Kollegium der Sekundarstufe
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Name
an der DSG seit Klassenleitung
I.
Lehrerkollegium
Zangenfeind, Ulrich, StD*
Remerscheid, Claudia

2000
1996

Fächer

D/G/Sk; Kom. Schulleiter
Sp/E; Stellv. Schulleiterin

Lehrer und Mitarbeiter

Cichon, Irmgard
1997
Frank, Sönke, StR.*
2003
Frank, Ulrike
1983
Gensler, Ernst, GHS*
2003
Gréloz, Jacqueline
1978
Hartenstein, Felix, OStR*
2003
Lagoda, Ekkehard
2000
Lambeau, Audrey
2004
Link, Wolfgang, StR*
2003
Maier, Ralf, StR*
2003
Merz, Peter, OStR*
2000
Moll, Valérie
1998
Munding-Fleischer, Karin, StR 1995
Nanz, Dieter
1997
Pagels, Susanne, StR
2005
Plass, Jörg, StR*
2003
Rossato, Stephan
2005
Sauterel, Gilbert
1986
Schnyder, Pierre
1989
Seib, Sibylle
2005
Tortschanoff, Kristin, StR
1976
Weber, Christiane, StR
2003
Weingarten, Adelheid, StR
1987
Weis,Ruth, StR
2003
Wermelt, Kirsten
2001
Wiskemann, Martin, OStR*
2003

4
GU/Mu; GS-Leitung
12
D/Ph
5
B/D
1
GU
F
9
M/Ph
R
F
11
E/D
13
Inf/M/Ch
7
D/F
F
10
Ch/M
Mu
Ch/Sp
8
G/B/Ek
F
L
Sp
3
GU
E
Bk/ D
M/E
Bk
2
GU; GS-Leitung
6
Ek/E/Eth

* über die „Zentralstelle für das Auslandsschulwesen“ vermittelte Lehrkräfte
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II.

Kollegium im Kindergarten / Vorschule /
Nachmittagsprogramm / Warteklasse

Biagioni-Pania, Viviane
2004
Boettcher-Bernstein, Susanne
2002
Dugas, Brigitte
2001
Glaser, Marion
2005
Heilig-Polak, Monika
2000
Henrici, Doris
2004
Herty, Claudia
2005
Mundhenk, Anja
2005
Rohde, Elke
1992
Steindel, Gabriele
2001
Thiebaut, Yasmin
2004
Weippert-Broadhurst, Beate
1994
III.

Sprachkurskollegium

Gassler-Scherer, Annemarie
Tangermann, Christiane
Meylan, Uta
IV.

2004
1999
1999

Leiterin

Verwaltungs-, Reinigungs- u. Sicherheitspersonal

Bellmas-Wenger, Beatrice
Eden,Tilman
Koopmann, Horst
Moullet, Elfriede
Rochat, Maria Graciete
Striedinger, Regina
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VS-Leiterin
KG-Leiterin

2004
1987
2005
1999
2005
1977

Sekretärin
Verwaltungsleiter
Sicherheitspersonal
Buchhalterin
Reinigung/KG
Reinigung

Das Kollegium der Grundschule

215

Das Kindergarten-Team

Die Verwaltung
216

Gewählte Mitglieder
Klein, Klaus Dieter
Baser, Dogan
Dr. Joram, Christian
Kaltenbach, Petra
Dr. Nippe, Alex
Schulz, Anette
Tschabuschnig, Max
Beratende Mitglieder
Berry, Elke
Eden, Tilman
Munding-Fleischer, Karin
Remerscheid, Claudia
Simms-Protz, Alfred
Zangenfeind, Ulrich
Stand: 15.5.2006

Der Vorstand des Vereins
für deutschen Schulunterricht
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Noé Gonzalez, Klasse 13
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