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MITTEILUNGSBLATT DES ERASMUS-VON-ROTTERDAM-GYMNASIUMS VIERSEN

Togo und St. Martin | 9C in England | Q2: Studienfahrt in die Ewige Stadt

Austausch mit Polen
Vom 6.12. bis zum 13.12.2016
besuchten uns unsere
Austauschpartner aus Warschau. In
diesem Jahr steckte das Programm
voller Überraschungen. Wir
besuchten die Städte Köln,
Oberhausen und Düsseldorf. In
Köln stiegen alle bis auf die
schwangere Frau Niedzkowski 533
Treppenstufen hoch auf den Kölner
Dom. Die Schüler machten sich als
Jungfotografen alle Ehre: unseren
Fotowettbewerb gewannen Dervin
Kucin, Mikołaj Wierszycki und
Mikołaj Kierzkowski. Erholsam
endete die Tour mit einer
Panorama-Stadtrundfahrt auf dem
Schiff. In Oberhausen zeigten sich
alle Schüler erstaunlich ehrgeizig
und bearbeiteten eine Rallye zur
Ausstellung „Wunder der Natur“ im
Gasometer. So hatte man noch
ausreichend Zeit zum Shoppen und
Schlendern auf dem
Weihnachtsmarkt am Centro. Vor
allem Düsseldorf begeisterte
unsere Schüler- und innen mit den
spektakulären Gebäuden am
Medienhafen und der Skyline vom
Fernsehturm. Die abschließende
Gruselführung entpuppte sich
allerdings als wenig
fruchterregend, dafür erheiterte
die sonderbare Stadtführung rund
um Geister, Vampire und Mörder
der Stadt Düsseldorf die Gruppe.

Das eigentliche Fazit dieser
aufregenden Woche sprach Herr
Hopp schon in der Begrüßung an:
„Wenn zwei Menschen immer einer
Meinung sind, ist einer der beiden
überflüssig (Winston Churchill). So
lernen wir bei diesem Austausch
viel über andere, aber auch über
unsere Persönlichkeit und
Gastfreundschaft.“ Vielen Dank für
die schöne Zeit! Ein Dank an alle
gastfreundlichen Eltern und die
Kollegen, die die Austauschpartner
offen in ihrem Unterricht
empfangen und uns Lehrer
vertreten!
M. Niedzkowski

Besuch aus Indien - von D. Hüttenberger
Einmal mehr kann an dieser Stelle über die internationalen
Verbindungen des EvR berichtet werden. Am 31. Oktober hatten
wir die Ehre Gastgeber sein zu dürfen für eine Gruppe von Lehrern
aus Bangalore, Indien. Bangalore ist eine Millionenstadt im
mittleren Süden Indiens und das Zentrum vieler europäischer ITUnternehmen. Obwohl diese Stadt eine große, finanzkräftige
Metropole mit vielen Arbeitsplätzen ist, gibt es auch sehr viel
(Bildungs-)Armut. Frau Hella Mundhra ist eine äußerst engagierte
Ärztin, die in Bangalore das Projekt Shishu Mandir – Tempel für
Kinder gegründet und aufgebaut hat. Was vor 40 Jahren als erste
medizinische Einrichtung für kranke Kinder begann, ist heute zu
einem Kinderheim, Kindergarten, weiterführender Schule und
Ausbildungszentrum herangewachsen und wird weiterhin von Frau
Mundhra und ihrem Team aus Lehrern, Erziehern und
Sozialarbeitern betreut. Zu Gast waren Frau Mundhra, der
Schulleiter Herr Anand, seine Frau Vimala und mit Frau Farhath eine
weitere Lehrerin. Diese Delegation des Shishu Mandir stellte dem
Englisch-LK der Q2 von Herrn Kels und dem Englisch-GK der EF
von Frau Hüttenberger ihr Projekt in Bangalore anhand eines
Dokumentarfilms vor. Im Anschluss an den bewegenden Film
entfaltete sich ein reger Austausch über den Schulalltag im „Tempel
für Kinder“. Viele Schüler beider Englischkurse waren interessiert zu
erfahren, was tägliche Probleme seien, wie man am besten der
Armut und Bildungsferne begegnen könne und woraus das
pädagogische Personal die Kraft nimmt, diese Herausforderungen
zu meistern. Hier konnten die vier Gäste einmütig bestätigen, dass

es täglich kleine Zeichen der Verbesserung und Hoffnung gebe,
dass Schüler die Schule verließen und eine Arbeit gefunden hätten
und so ihre gesamte Familie unterstützen könnten. Immer wieder
betonte Frau Mundhra, wie wichtig es sei, das Selbstwertgefühl der
Kinder im Shishu Mandir zu stärken, damit sie eines Tages das
Rückgrat ihrer Familie bilden könnten. Dieses Stichwort bildete die
Überleitung zu einem zweiten Gesprächskreis. Die indische
Delegation kam im Streitschlichtungsraum mit Schülerinnen und
Schülern der hilfsbereit-AG von Herrn Kels zusammen und konnte
sich hier über Methoden der Mediation bei den Schülern selbst
informieren. Ein ähnliches Programm in der indischen Schule
aufzubauen, erscheint den Lehrern sehr sinnvoll. Da im hilfsbereitProjekt ältere Schüler
Fortsetzung auf der letzten Seite
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When Viersen meets Bradford - von C. Fabian
Eine Gruppe von überglücklichen jungen Menschen kehrte kürzlich nach 7 aufregenden Tagen in Viersen
nach Bradford zurück. Testen Sie ihre Englischkenntnisse und lesen Sie einige Berichte der
Engländer_innen.
To experience other cultures is arguably to experience life itself. To gain an insight into another person’s everyday life,
in such an intimate way, allows us to break down barriers in both language and cultural differences. The recent German
Exchange has given the participating students vital experience of a culture which is different from their own. For some
of the students who took part, this exchange has opened eyes and begun to reveal possible new life paths. Through
visits to a German school, the contrast between English and German life became clear but in a way which allowed for
reflection. Seeing other ways of life allows individuals to look deeper into their own culture. The Exchange gave some
students the opportunity to visit a class of refugees who had come to Germany in recent years (see below). It was a
humbling experience through which they could see first-hand how asylum seekers live instead of the relying on the
unfortunate stereotypes and prejudice which is so prevalent in today’s society.
Rosie Shackleton, Year 13 Head Girl
Having been on the German Exchange before, I knew what to expect in regards to the school, the food and the country
itself. However, there were some notable differences in my experiences. This time around we spent more time in the
school, which I actually enjoyed! The way of teaching and the general atmosphere of the school is very different to what
we have here and it was a good to have two whole school days there. We also went to the Christmas Market this year. I
was lucky enough to visit markets in four different cities. They were all beautiful but my favourite was definitely the one
in Aachen, the atmosphere and decorations were truly amazing. During my time there, we met up with other exchange
pairs and went shopping in Mönchengladbach, out to eat and also spent time together at each other’s houses. The
whole German Exchange experience for me was amazing. I got to know a lot more about the culture and also got the
chance to improve my German speaking and listening. I’d love to do it again next year and I also encourage anyone
else who’s given the opportunity to take part.
Shivani Patel, Year 12
Taking part in the German Exchange has been an experience to treasure for life. Not only have I met new people within
my school and formed friendships with people
from younger years, I’ve also
met people in Germany who I’ve grown to
really love and appreciate.
They’ve taught me things about Germany and
about the language that I
couldn’t learn in a classroom, as well as the
values of knowing people from
all over the world. Staying with a host family
can be nerve-wracking at first
but you’re made to feel like part of the family
and experience German day-today life first hand. There is so much a person
can learn about a culture when
they let themselves become fully immersed
and the German Exchange
offers that so I’m really glad I took part.
Mica Dey, Year 13
Going to Germany was an amazing experience. We met some amazing people and shared great memories. We learned about the
German school life with their shorter days and 20 minute breaks. The host families made us feel welcome and we would go back
again in a heartbeat.
McKenzie Jordan, Year 9
Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Viersener Familien, die unsere
Schüler_innen so kompromisslos und warmherzig bei sich aufgenommen haben. Sie haben allen
unvergessliche Erlebnisse ermöglicht und Perspektiven für die Zukunft der jungen Leute eröffnet. Ich
bedanke mich auch bei Sven Kels und Brita Kozian vom EvR für die gut durchdachte
Programmgestaltung. Wir freuen uns alle auf den Rückbesuch der Viersener hier in Bradford.

Happy Christmas and all the best for 2017!
Claudia Fabian, betreuende Lehrerin
Alfie trifft Stefan Kießling beim Einkaufen und erzählt ihm vom Austausch
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Leistungskurse gedenken Opfern des
Weltkrieges - von Christian Wolters
„Die Jungen sind nicht verantwortlich dafür, was damals
geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in der
Geschichte daraus wird.“ Vor dem Hintergrund dieses Zitates
des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zur
Frage des Umgangs mit der nationalsozialistischen
Vergangenheit, besuchten die Q2-Leitungskurse Geschichte
und Sozialwissenschaften von Herrn Häusler und Herrn
Wolters in Begleitung von Frau Thielen die Gedenkstätte zum
Massaker in den Ardeatinischen Höhlen in Rom. Dort hatten
Einheiten der SS und Wehrmacht im März 1944 335
italienische Zivilisten als Vergeltungsmaßnahme für einen
Bombenanschlag auf deutsche Soldaten erschossen. Die
Schülerinnen, Schüler und Lehrer gedachten der Opfer und
besichtigten anschließend das dazugehörige
Dokumentationszentrum. Der Gedenkstättenbesuch fand im
Rahmen der diesjährigen Abiturabschlussfahrt statt.

Foto: Fabian Bongartz, Q2

Klassenfahrt der 9C
Flucht aus dem Alltag
Und dann ging es auch schon los! Elf Stunden Fahrt für
eine Woche weit weg von zu Hause und vom Alltag
Littlehampton, in England war unser Ziel, ein kleiner
Ort am Meer, eine Woche keine Schule, keine Eltern,
nur wir. Unsere Abschlussfahrt ... das letzte Mal als
Klasse weg. Viele Ausflüge, nach London, Brighton und
Arundle, für Heimweh blieb gar keine Zeit. Kein Streit,
keine Probleme, viel Spaß zusammen, ob am Strand,
auf den Zimmern oder auf dem Spielplatz.
Besondere Momente? Zu viele, um einen
rauszusuchen!
Das Gefühl von Freiheit auf der Fähre, einfach mal an
nichts denken, abends auf dem Kinderspielplatz oder
mit der ganzen Klasse am Strand, sogar die Lehrer
entspannt.
Wie eine Kindergartengruppe durch London laufend,
Spielabende in der Jugendherberge, gemeinsam
Spülen in der kleinen Küche, lauten Deutsch-Rap auf
den Fahrten, solange bis sich Herr Kels in die Box hackt,
um uns mit seiner Musik zu quälen.
Am Ende der Woche wollte einfach jeder noch einmal
fahren, egal wohin, einfach nur noch eine Woche
dranhängen. Hauptsache raus aus dem Alltag und dem
langweiligen, normalen und stressigen Leben.
Von Pia Feldt (9c)

Klassenfahrt 9C, Kels
Hauptsache jetzt ... so schnell wie es geht! Und weg!
Hauptsache schnell und mit Freunden. Nach England,
Littlehampton. Ans Meer, zur kühlen Brise. Allein. Weg
vom Alltag, weg von der Schule, weg vom Unterricht.
Hauptsache mit Freunden ans Meer. Alleine.
Schwimmen oder einfach nur reden. Weg von all dem
Normalen.

Lesewettbewerb - von Esther Voßen
Beim diesjährigen Lesewettbewerb der 6.Klassen traten die
Klassensieger der 6. Klassen in der Aula gegeneinander an.
Sofia Maaßen (6a), Philipp Freiberg (6b), Johanna Ramberg
(6c) und Bela Guse (6d) lasen zunächst eine Textstelle aus
einem von ihnen selbst gewählten Buch.
Im 2. Teil des Wettbewerbs mussten die Teilnehmer eine
ihnen unbekannte Textstelle aus dem Jugendbuch „Das
Blubbern von Glück“ von Barry Jonsberg vortragen. Ohne
Mikrofon meisterten alle vier die Aufgabe, sodass es den 6
Juroren nicht leicht fiel, einen Schulsieger zu bestimmen.
Das Rennen machte schließlich Sofia Maaßen aus der 6a, die
unsere Schule beim Kreisentscheid vertreten wird.

www.evr-viersen.de

Oder nach London. Frei in der Luxusmetropole
shoppen, ins Riesenrad steigen oder eine Bootstour
machen. Alles ist schön. Für jeden ist es neu und jeder
ist erstaunt von allem. In eine neue Situation gebracht,
von der langen Busfahrt erschöpft, die man trotzdem
schön fand, da man sie mit ihren Freunden verbracht
hat.
Der Alltag. Die Struktur. Alles wieder weg. Nicht mehr
gewöhnt an den Alltag. Hauptsache mit Freunden,
alleine und dann einfach nur weg.
Frei fühlen. Vom Alltag flüchten. Herrlich, auch mal eine
Pause von Allem zu nehmen.
Von Dervin Kucin (9c)
V.i.S.d.P.: Christoph Hopp
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Aktionen der TogoGruppe im November
2016 - von Pia Feldt
Auch in den vergangenen Schulwochen war
die Togo-Gruppe wieder sehr aktiv. Anfang
November waren wir mit einem
Verkaufsstand und den „bunten Menschen“
auf dem Martinsmarkt in der Viersener
Fußgängerzone vertreten. Auch wenn der
Hype um die bunten Männlein im Vergleich
zum
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Auszug aus dem Terminplan
9.1.2017
12.1.
16.1., 13:45
Uhr
17.1.
17.1., 19:30
Uhr
24.1.
25. und 26.1.

Vorjahr etwas zurückgegangen ist, war es
dennoch für die Togo-Gruppe ein
erfolgreiches Wochenende. Wir haben an
den beiden Tagen insgesamt ca. 200 „bunte
Menschen“ zusammengebaut und durch
den Verkauf wieder einiges an Geld für den
Weiterausbau unserer Partnerschule
gesammelt. Am 30.11.16 fand dann wieder
der Togo Tag an unserer Schule statt. Einige
Mitglieder der Togo-Gruppe, Frau Feemers,
Frau Candar und Frau Poxleitner-Beckers
von der AWA (Aktionsgemeinschaft Viersen–
West–Afrika) haben in der zweiten Stunde
den fünften Klassen das Togo-Projekt
unserer Schule vorgestellt und dazu
aufgerufen mitzumachen.
Frau Candar war Anfang des Jahres selbst in
Togo und konnte so berichten, wie es
momentan in Togo und vor allem an unserer
Partnerschule aussieht. In der Pause haben
wir dann Hähnchenspieße, Obstsalat,
Bananenpfannkuchen, Sesamkekse und
afrikanischen Schmuck verkauft. Ein
herzlicher Dank gilt wieder dem Ökoteam,
das uns wie jedes Jahr so tatkräftig am TogoTag unterstützt hat. Zuletzt fand dann noch
eine Sammelaktion für die Patenkinder der
AWA und unsere Partnerschule in Togo statt.
Die AWA schickt Ende des Jahres wieder
einen Container nach Togo, dem wir einige
Rucksäcke, Keyboards, Schulmaterialien und
weitere Spenden
beisteuern konnten.
Danke für Eure
Unterstützung!

www.evr-viersen.de

Q1: Mündliche Kommunikationsprüfung
(3.-5.)
Pädagogische Konferenz 5/6
Zeugniskonferenz Q2
Q1: Assessment-Center (Barmer)
Informationsabend für Eltern der künftigen
Fünftklässler
Q1: Berufsorientierung
Zeugniskonferenzen (nachmittags)

2.2.

"Alk macht hohl!" - Schulbesuch durch die
Peers vom Berufskolleg

3.2.

Zeugnisausgabe

23.2.

Altweiberdonnerstag

24.2.

Pädagogischer Tag - unterrichtsfreier
Studientag für Schülerinnen und Schüler

27.2.

Rosenmontag - beweglicher Ferientag

28.2.

Veilchendienstag - beweglicher Ferientag

7.-10.3.
16.3., 19:30
Uhr

Orchesterfahrt
Informationsabend für Eltern und Schüler der
Kl. 7: Wahlpflichtfach 8

19.3.-1.4.

USA-Austausch in Viersen (neu!)

20.-24.3.

Erasmus plus in der Türkei

Besuch aus Indien - Forts. von S. 1
den Streit zwischen zwei, meist jüngeren, Schülern
schlichten, sei die Vertrauensebene eher gegeben und
Kinder teilen sich Schülern leichter mit, als ihren Lehrern.
Auch hier fand eine lebhafte Diskussion statt. Die
indischen Gäste zeigten sich sehr interessiert an der
Mediatoren-Ausbildung, den Grundsätzen der
Streitschlichtung und ihrer Durchführung am EvR. Dass es
für eine erfolgreiche Streitschlichtung eben auch einer
Kultur der offenen und ehrlichen Kommunikation bedarf,
wurde schnell deutlich. Hier muss, so Herr Anand, in seiner
Schule noch nachhaltig Arbeit geleistet werden. Das
Zusammenleben sei noch sehr durch ein starkes
Hierarchie-Denken geprägt, so dass es wohl noch länger
brauche, bis Schülern mit Lehrern über einen Konflikt
reden könnten. Das von einem Snack begleitete Gespräch
fand ausschließlich auf Englisch statt und verlief auf
hohem Niveau. Beide Gruppen konnten von der jeweils
anderen Schulkultur lernen und wir danken einmal mehr
für das Interesse an unserem Schulalltag. Wieder einmal
wurde deutlich: Erasmus goes global!

V.i.S.d.P.: Christoph Hopp

Neu: Austausch mit
den USA
EvR bietet neues
Austauschprogramm mit High
School in den USA an
Beginnend mit dem zweiwöchigen
Besuch von 18 Schülern und
Schülerinnen aus dem USBundesstaat Maine ab dem 19. März
2017 startet das EvR ein neues USAAustauschprogramm. Der Austausch
mit der Maranacook High School in
Readfield findet statt im Rahmen des
German American Partnership
Program des Deutschen
Auswärtigen Amtes. Durch ihre
Unterbringung in den Familien der
EvR-SchülerInnen, interessante
Gruppenexkursionen sowie eine
vielfältige Einbindung in das
Schulleben am Erasmus-vonRotterdam-Gymnasium werden die
amerikanischen Gäste Gelegenheit
haben, Kultur und Leben in NRW
kennenzulernen. Eine Gruppe von
17 Schülern und Schülerinnen aus
der jetzigen EF des EvR wird dann
eine Woche vor den Herbstferien
2017 mit den Lehrerinnen Frau
Terhorst und Frau Hoffmann zu
einem dreiwöchigen Aufenthalt in
die USA aufbrechen. Nach einer
fünftägigen Erkundung der
geschichtsträchtigen Stadt Boston
geht es weiter in amerikanische
Familien und das High School Leben
in Readfield. Die SchülerInnen
freuen sich auf prägende Eindrücke
und persönliche Erfahrungen.
Das Foto zeigt die Austauschgruppe
der jetzigen EF.
Petra Hoffmann

Fotos von den
Sportveranstaltungen

Erfolgreiche Schulmannschaften - von M. Candar
Seit vielen Jahren treten regelmäßig Schülerinnen und Schüler unserer Schule in
verschiedenen Sportarten gegen die Schulmannschaften anderer Schulen im Rahmen von
„Jugend trainiert für Olympia“ – dem größten Schulsportwettbewerb der Welt – an. In diesem
Jahr konnten die Schülerinnen und Schüler des EvR ihr Können bei den Kreis- und
Regierungsbezirksmeisterschaften im Fußball, Schwimmen, Badminton und in der
Leichtathletik auf die Probe stellen. Am 9. März fand der Kreisentscheides des Wettbewerbes
„Jugend trainiert für Olympia“ in der Sportart Schwimmen im Ransbergbad in Dülken statt.
Das EvR nahm unter der Leitung von Frau Schmitz mit zwei Mannschaften teil, wobei jeweils
eine Mannschaft in der Wettkampfklasse II und III bei den Mädchen und Jungen an den Start
ging. Folgende Schülerinnen und Schüler nahmen an dem Wettkampf teil: Ben Ole Berrisch,
Franz Reinhard, Bruno Reinhard, Andy Nguyen, Ajev Kiriharan, Kerem Dilbirligi, Paul
Neitmann, Arian Mawloudi-Safa, Ramon Boussiba, Katharina Scholl, Emma Deuster, Costanza
Parilla, Alica Nguyen, Alea Mäder, Beyza Lekesiz, Lia Bednarski, Benay Simsek und Anna Laske.
Die Jungen wurden Kreismeister, die Mädchen belegten bei sehr starker Konkurrenz den
zweiten Platz.
Der diesjährige Kreisentscheid in der Sportart Leichtathletik fand am 25. Mai in Willich statt.
Hier nahm das EvR mit vier Mannschaften teil, wobei jeweils bei den Mädchen und Jungen
eine Mannschaft in der Altersklasse II bzw. III an den Start ging. Am erfolgreichsten waren
dabei die Jungen der Wettkampfklasse III, die Kreismeister wurden und im gesamten
Bundesland Nordrheinwestfalen den 16. Platz belegten. Auch die Mädchen der
Wettkampfklasse II und die Jungen der Wettkampfklasse III wurden Kreismeister. Die
Mädchen der Wettkampfklasse III belegten den zweiten Platz. Folgende Schülerinnen und
Schüler gingen für das EvR an den Start: Jasmin Sandtel, Lisa Csernak, Melina Csernak, Joel
Wireko, Jonas Stockmar, Frauke Böken, Jule Jördes, Lilian Neuefeind, Merle Freiberg, Liz
Holterbosch, Katharina Scholl, Layra Tchagandi, Lisa Ott, Finn Karsch, Johanna Niemann,
Alizee Ngakegny, Elena Stasch, Maja Sell, Klara Plattner, Judith Laubach, Oktay Ilgörmez,
Daniel Küppers-Ventura, Billah Tchagandi, Paul Böken, Jonas Beck, Lukas Klehr, Achim
Deußen, Martin Rauen, Henrik Hiep, Sinan Schröder, Lasse Bükow, Michelle Gartz, Nele
Böttinger, Tim Wüsten, Johannes Leske und Simon Peeters.
Hochmotivierte Fußballnachwuchstalente unserer Schule nahmen auch in diesem Schuljahr
wieder an den alljährlichen Fußballlandesmeisterschaften teil. In der ersten Runde der
Jahrgänge 1999-2001 trafen wir auf ein nicht schlagbares Team von Jungprofis des AMG aus
Dülken und belegten zusammen mit der Johannes-Kepler-Realschule den 2. Platz. In der
Wettkampfklasse III (Jg. 2001-2003) kamen wir mit zahlreichen Fußballtalenten angereist und
konnten uns gegen die Leonardo-Da Vinci-Gesamtschule, die Gesamtschule Nettetal und das
MEG in St.Tönis behaupten. Leider unterlagen wir in einem spannenden Duell dem AMG und
blieben auch da die „ewigen“ Zweiten. Im Frühling 2017 starten dann noch die Wettkämpfe
der Jahrgänge 2004-2006. Da nicht nur der Ball rund ist, sondern mittlerweile auch Frau
Niedzkowski, brauchen wir an dieser Stelle nicht nur einen begeisterten Fußballlehrerersatz,
sondern auch in Zukunft noch Nachwuchstalente im Tor, damit wir bald schon ohne Gegentor
den Sieg einholen. Im Badminton nahmen die Spielerinnen und Spieler der Wettkampfklasse
III am 16.11. an der im World of Sports in Krefeld ausgetragenen 1. Regierungsbezirksrunde
teil. Die Mannschaft unserer Schule wurde von Frau Candar betreut und setzte sich aus den
folgenden acht Jungen und Mädchen zusammen: Leon Trac (8d), Jann-Robin
Gunapalasingam (9a), Tim Keienburg (9a), Andy Nguyen (9a), Natalie Reinhardt (8e), Melanie
Reinhardt (9c), Alica Nguyen (8a) und Julia Gmelin (8a) (siehe Foto).
Die Spiele an dem Tag waren sehr spannend, da viele sehr knapp ausgingen und größtenteils
erst im dritten Satz entschieden wurden. Am Ende musste sich die Mannschaft des EvR mit 3:4
Spielen gegen das Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium aus Krefeld geschlagen geben und
erlangte somit bei dem Turnier den 2. Platz. Außerdem haben auch im Herbst wieder zwei
Staffeln des EvR am Köln-Marathon teilgenommen. Begleitet wurden die Schülerinnen und
Schüler am 2. Oktober sowohl von ihren Lehrern Herrn Rost, Frau Hackstein und Frau Candar
als auch von mehreren Eltern. In der jüngeren Wettkampfklasse, in der das Alter der Starter
insgesamt 89 Jahre nicht überschreiten durfte, starteten Frauke Böken, Felix Weuthen, Jasmin
Sandtel, Marvin Janßen, Johannes Willms, Lilian Neuefeind und Darius Ureza. In der älteren
Wettkampfklasse, bei der das Gesamtalter der Starter bei über 90 Jahren liegen musste,
gingen Paul Böken, Simon Peeters, Hanna Wenzelewski, Felix Lentzen, Franziska Scholl,
Katharina Scholl und Julius Theveßen für unsere Schule an den Start. Beide Staffeln kamen fast
zeitgleich nach sagenhaften 3 Stunden, 32 Minuten und 48 bzw. 50 Sekunden ins Ziel.
Hierdurch erzielten die Sportler der jüngeren Wettkampfklasse den 15. Platz in ihrer
Altersklasse, die älteren den 13. Platz.
Herzlichen Glückwunsch allen Beteiligten für diese tollen Erfolge im Jahr 2016!
www.evr-viersen.de.
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V.i.S.d.P.: Christoph Hopp

Interview mit russischer Kollegin - von D. Hüttenberger
Interview mit der Lehrerin Olga Merkureva, die im Rahmen eines Hospitationsprogramms des Pädagogischen
Austauschdienstes am EvR zu Gast war.
Frau Merkureva, sie sind für 3 Wochen zu Gast am EvR:
Wo kommen Sie her? Warum sind Sie hier?
Ich heiße Olga Merkureva. Ich bin Deutschlehrerin an einer Schule mit erweitertem
Deutschunterricht in der Stadt Perm in Russland. Perm liegt fast 4000 km östlich von
Russland, dort sind es zu Zeit 30 Grad minus.
Ich bin hier, um meine Deutschkenntnisse zu verbessern, um das deutsche Schulsystem
kennen zu lernen, und um mich mit dem Leben in Deutschland vertraut zu machen, damit
ich meine Schüler in Russland noch mehr für die deutsche Sprache und Kultur begeistern kann.
Wie sah bisher Ihr Schulalltag aus?
Bei mir zu Hause unterrichte ich nur ein Fach, nämlich Deutsch. Hier war ich in der glücklichen Situation, dass ich die Fächer
wählen konnte. Deshalb habe ich nicht nur im Fach Deutsch hospitiert, sondern auch in Fächern, die mich darüber hinaus
besonders interessieren.
Welche Fächer sind denn das und warum?
Ich habe ganz verschiedene Fächer besucht. Biologie, Erdkunde, Kunst, Sport. Ganz neu waren für mich die Fächer Religion
und Pädagogik. Das kenne ich aus meiner Heimatschule nicht, deshalb war es interessant.
Sehr gerne habe ich auch den Mathematikunterricht bei verschiedenen Lehrern in verschiedenen Klassen besucht.
Mathematik war mein Lieblingsfach als Schülerin. Daher plane ich in meiner Schule den bilingualen Mathematikunterricht;
also Mathematik auf Deutsch.
Ich habe sehr oft den Musikunterricht besucht. Der Unterricht hat mich sehr begeistert, weil er auf hohem Niveau Musik
erlebbar macht und die Schüler gleichzeitig selber musizieren. Das verleiht dem Fach einen höheren Stellenwert.
Ich durfte auch bei den Erasmus-Symphonikern mitspielen. Das war für mich ein besonders tiefgehendes Erlebnis, weil es
schon immer mein Wunsch war, in einem Symphonieorchester mitzuspielen. Das Orchester hat einen schönen und
wohltuenden Klang. Es spielt anspruchsvolle Literatur und die Proben verliefen in wunderbar freundlicher Atmosphäre.
Das Fach Deutsch fand ich sehr interessant. Weil die russische Sprache in meiner Heimat in zwei verschiedenen Fächern
unterrichtet wird. Einmal im Fach russische Sprache und dann im Fach russische Literatur.
Für mich war das Fach Deutsch hier am EvR sehr inhaltsreich. Allen Lehrern gelang es immer durch das Gespräch über
Literatur ihre Schüler zur Auseinandersetzung mit ihren Alltagsthemen zu motivieren.
Wir haben viel über die Fächer gesprochen, wie haben sie die Schüler im Unterricht erlebt?
In allen Klassen, in denen ich hospitiert habe, d.h. in allen Jahrgängen, waren die Schüler total nett und freundlich. Sie haben
auf meine Teilnahme am Unterricht immer positiv reagiert und waren mir gegenüber sehr offen.
Aus meinem russischen Schulalltag bin ich nicht so sehr an offene Unterrichtsmethoden gewöhnt, obwohl ich das als
Sprachlehrerin auch oft mit meinen Schülern erprobe. Während dieser offenen Phasen muss man weniger Disziplin der
Schüler tolerieren lernen, aber zumindest die älteren Schüler fanden dann schnell zur Konzentration zurück.
…und die Zusammenarbeit mit den Kollegen?
Ich möchte mich herzlich bedanken für die Offenheit und Unterstützung während meines Aufenthaltes. Das Kollegium war
sehr nett und ich konnte spontan an jeglichem Unterricht teilnehmen.
Ich habe sogar an einer Exkursion der Q1 nach Essen zur Universität teilgenommen, und konnte so die Schüler und Kollegen
außerhalb des Unterrichts kennen lernen. Die Lehrer zeigen viel Engagement, die Schüler zu betreuen und ich habe mich
immer unterstützt gefühlt. Danke nochmal.
Das waren viele Informationen über Ihre Eindrücke hier, was können wir als Schulgemeinschaft über die russische
Schulkultur durch Sie erfahren?
Das vorherrschende Russlandbild in Deutschland ist vielleicht nicht überall positiv und viele denken möglicherweise, dass
bei uns mehr Drill und Disziplin den Unterricht beherrschen. Das ist natürlich nicht überall so, obwohl die Disziplin eine
größere Rolle spielt. Baseballkappen sind bei uns in der Schule z.B. nicht erlaubt; nach einer längeren Phase ohne
Schuluniform haben wir die Uniform wieder eingeführt, da wir bemerkt haben, dass es den Schülerinnen und Schülern gut
tut, sich zu einer Gruppe zugehörig zu fühlen und das auch zu zeigen. Generell halte ich wenig von diesem Vorurteilsdenken,
deswegen bin ich auch hier und freue mich, wenn ich ein lebendiges Bild von einem lebendigen Russland abgeben kann.
Natürlich möchte ich auch den Kollegen hier in Deutschland mitteilen, dass wir Deutsch lernen und daran interessiert sind,
wenn Deutschlehrer bei uns hospitieren. Ich habe so schon einige deutsche Kollegen kennen gelernt, die oft länger
geblieben sind, als zunächst geplant. Der kulturelle Austausch ist wichtig, damit wir den Schülern vorleben, dass Vorurteile
im Kopf existieren, aber mit der realen Welt oft wenig übereinstimmen.
Gibt es etwas, worüber Sie noch berichten möchten?
Es war für mich ein besonderes Geschenk an diesem Programm teilnehmen zu dürfen. Ich hatte die Möglichkeit, viel Deutsch
zu reden, zu lesen und zu sprechen. Das war toll und ich habe viel gelernt.
Ich habe die Zeit in der Schule und bei meiner Gastfamilie sehr genossen und werde lange davon profitieren, beruflich, aber
auch privat.
Ich wünsche uns allen offene Augen und offene Ohren einander wahrzunehmen, auf dass die Welt ein kleines bisschen
näher zusammen rückt.
Das Foto zeigt mich mit meiner „Gastmutter“, Dorothee Hüttenberger, als wir abends um 23 Uhr musiziert haben, das warwie man sieht- sehr lustig.
www.evr-viersen.de.
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