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Die betreute Mittagspause kommt ab Februar 2009
Nachdem auch der Rat der Stadt Viersen die Anträge der verschiedenen Schulen zur Kenntnis
genommen hat, wird an allen städtischen Realschulen und Gymnasien Viersens, die nicht den
Übergang zum Ganztagsprogramm beantragt haben, die betreute Mittagspause eingeführt.
Das heißt, dass die Schule verpflichtet ist, an allen Tagen, an denen Schüler/innen der Sekundarstufe I (am Gymnasium Klassen 5-9, zur Zeit noch bis Klasse 10) mehr als sechs Stunden Unterricht haben, eine Mittagsbetreuung für die Kinder einzurichten.
Laut Beschluss der Schulkonferenz soll am Erasmus in der Sekundarstufe I an bis zu zwei
Nachmittagen in der Woche unterrichtet werden (immer unter dem Vorbehalt, dass genügend
Lehrkräfte für den Nachmittagsunterricht zur Verfügung stehen). Die Schüler/innen, die an diesen Nachmittagen Unterricht haben, können die 50minütige Mittagspause auf schriftlichen Antrag der Eltern zu Hause verbringen, wenn sie nahe genug an der Schule wohnen, oder sie können in der Schule bleiben, wo sie beaufsichtigt, verköstigt (zunächst nur mit Snacks—erst die
Erfahrung wird zeigen, ob es möglich und wünschenswert ist, eine vollständige Mahlzeit anzubieten) und zu allerlei Aktivitäten, von Sport über Hausaufgabenbetreuung bis zu Lesezirkeln
oder Spielgruppen, angeregt werden sollen.
Die Antragsformulare für den Gang nach Hause werden im Januar ausgegeben; die Schüler/
innen erhalten von uns als Nachweis einen Eintrag in den Schülerausweis.
Die Betreuung und Beaufsichtigung der Schüler/innen, die über Mittag in der Schule bleiben
(und das sollte nach dem Erlass die Regel sein), übernehmen nach diesem Konzept „freie“ Kräfte, d. h. frei angeworbene Aufsichten oder Betreuer/innen, die nach einem von der Stadt als
Schulträger festgesetzten, an der Qualifikation der Bewerber orientierten Tarif bezahlt werden.
In der Turnhalle soll jüngeren Schüler/innen die Möglichkeit geboten werden, unter der Aufsicht
eines Sportlehrers oder einer Sportlehrerin, die von Schüler/innen der Sekundarstufe II unterstützt werden, Sport treiben zu können.
Die Schule sucht daher zum 1. Februar 2009
_____________________________________________________________________________

Betreuer/innen bzw. Aufsichten
an ein oder zwei Tagen wöchentlich für den Mittagsbereich
in der Regel für die Zeit von 13.15 bis 14.05 Uhr
In Frage kommen Eltern, aber auch andere Erwachsene, die ein Interesse am Umgang mit
Kindern und Jugendlichen haben, für Aufsicht, Ordnungsdienst, Arbeitsgemeinschaften o. ä.,
sowie Schüler/innen der Sekundarstufe II, die Arbeitsgemeinschaften für Sport oder andere
Bereiche leiten wollen.
Die konkreten Aufgaben können abgesprochen werden.
Die Vergütung richtet sich nach der eingebrachten Qualifikation.
Die Zahl der Betreuer/innen richtet sich nach der Zahl der Schüler/innen, die über Mittag betreut werden müssen.
Interessenten wenden sich bitte an die Schulleitung (Tel. 12086)

Der Herr der Maden zu Gast am Erasmus!
Mittwoch 3. Dezember 2008, 14 Uhr in der Aula des EvR
Frei nach dem Motto „Auf den Tod folgt Leben“ beschäftigt sich Dr. Mark Benecke mit
dem Leben nach dem Tode. Hierbei untersucht er aber nicht, was mit der Seele eines Menschen nach dem Tod passiert, sondern er geht der aus kriminalbiologischer Sicht zentralen
Frage nach, wann der Tod eingetreten
ist. Seine wichtigsten Mitarbeiter dabei
sind recht zuverlässig und still, aber
sehr emsig: Maden.
Ein typischer Fall im Leben des Dr.
Mark Benecke: Morgens wird er von
der Polizei in eine Kölner Wohnung
gerufen. Der Mann im Bett ist seit 7
Wochen tot. Die einzige Lichtquelle
stellt eine kleine Nachttischlampe dar.
Und obwohl Schmeissfliegenmaden, im
Gegensatz zu den erwachsenen Tieren,
vor dem Licht fliehen, ist nur die beleuchtete Seite des Gesichts, insbesondere die Augenhöhle, von Maden besiedelt – wieso?
Während die Polizei sich wegen angeblicher Gesundheitsgefahr weigert, in die Wohnung
einzutreten, geht Benecke deutlich näher ran. Er ist ein Spezialist – einer der wenigen und
besten seiner Art weltweit. Sein Spezialgebiet: die forensische Entomologie, die Insektenkunde im Dienste der Gerichtsmedizin. Maden-Mark, wie der Wissenschaftler auch genannt
wird, untersucht die biologischen Spuren in Kriminalfällen – wie die Insekten auf den Leichen – und hilft mit, Morde aufzuklären.
Der Kölner studierte Biologie, Zoologie und Psychologie und gehört mit seiner Erfahrung
und seinem Wissen zu den führenden Pathologen der Welt. Als Berater des FBI half er mit,
die Toten im World Trade Center zu identifizieren, die Todesursache Adolf Hitlers an Hand
seines Schädels zu analysieren oder den Leichnam der heiligen Bernadette in Lourdes zu
untersuchen. Bekannt aus diversen TV-Serien und Interviews wird Dr. Benecke am 3. Dezember um 14 Uhr einen Vortrag an unserer Schule zum Thema „Ökosystem Leiche“ halten,
zu dem wir, der Biologie LK 13, Sie sehr herzlich einladen würden. Sicherlich werden Sie
nun denken, was für ein ekliges Thema, doch versprechen wir Ihnen, dass der Redner Sie
mit Witz, Charme und Esprit für diese Materie in seinen Bann ziehen wird. Der Unkostenbeitrag für diese Sondervorstellung beträgt 3 Euro.
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Rechtzeitig zur Unterrichtsverteilung für das 2. Halbjahr
finden die Auswahlgespräche mit den Bewerber/innen noch
in der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien statt.
Die Bezirksregierung hat der Schule fünf Stellen zur Besetzung im Februar sowie eine Stelle für August 2009 zugewiesen.

Der Ford Köln-Marathon
Am 5. Oktober trafen sich 21 Schüler/innen des EvR mit ihren Eltern sowie Herrn Becker
mit guter Laune trotz schlechtem Wetter am Viersener Bahnhof, denn es sollte wiedermal
zum nunmehr 12. Ford Köln Marathon gehen.
Alle waren schon aufgeregt, besonders die, die das erste Mal dabei waren.
Als wir sahen, dass der Zug eine viertel Stunde Verspätung hatte und uns nach Düsseldorf
statt nach MG bringen würde, wurden alle sehr nervös. „In einer halben Stunde ist doch
schon der Start“, beschwerten sich die Startläufer, die sich im Endeffekt nicht mehr warm
machen konnten. Gerade noch vor dem Startschuss angekommen, begaben sich die Läufer
schnell in alle Richtungen zu ihren Wechselpunkten. Wir Schlussläufer hatten noch genügend Zeit, uns erst einmal in der Gaststätte „Zum Zooeck“ aufzuwärmen und etwas Warmes
zu trinken. Nach einer guten Stunde im Trockenen beeilten wir uns, unsere jeweils vierten,
klatschnassen Läufer
anzufeuern. Nachdem
sie alle vorbei waren,
mussten wir uns schon
warm machen, um anschließend die Staffeln
ins Ziel zu bringen.
(Eine Staffel bestand
immer aus 6 Läufern
sowie einer Ersatzperson).
Als alle drei glücklich
das Ziel erreicht hatten,
fuhren wir mit dem
Zug zum „Früh“, trafen
dort die anderen Viersener zur Siegerehrung
und waren uns schnell
einig: „Hier laufen wir
auch 2009!“
In der Staffel M 90 liefen Max Thieme, Martin Boeken, Matthias Bodenbenner, Anton Burkhardt Meyer, Rene Giesen, Oliver Jensch und Lukas Verstegen eine Nettozeit von 3:09,39
Stunden.

Neues Förderkonzept läuft an
Mit etwas Verzögerung läuft nunmehr mit
Beginn des neuen Jahres das neue Förderkonzept der Schule an (abhängig von der
Stellenbesetzung).
Schüler/innen werden von ihren Fachlehrern dem Förderunterricht zugewiesen,

wenn sie in einem Bereich nicht ausreichende
Leistungen erbracht haben. Die Förderung dort
ist auf die Kinder individuell zugeschnitten.
Die Förderdauer beträgt i. d. R. 6 Wochen; danach kann der Fachlehrer erneut zuweisen.
Die Eltern werden in jedem Fall schriftlich informiert.

Partnerschule in Togo
Erstmals beteiligte sich unsere Schule an der bundesweit stattfindenden Aktion „Ein Tag für
Afrika“. Am unterrichtsfreien 16. Juni 2008 arbeiteten zahlreiche Schülerinnen und Schüler
auf freiwilliger Basis in selbstgesuchten Jobs, das verdiente Geld - dank des großen Engagements der Kinder und Jugendlichen über 3.000 € - kommt unserer Partnerschule in Togo
und ihrem ehrgeizigen Bauprojekt zugute.
Zu einer Ausstellung in der Städtischen Galerie waren im August Gäste aus Togo angereist,
sie besuchten zum „Togo-Tag“ am 22. August auch unsere Schule und führten mit den
Schülern der Klassen 5 und mit der SV angeregte Gespräche. Durch den Verkauf von afrikanischen Speisen in den Pausen wurden Einnahmen von ca. 370 € erzielt, auch bei der
Ausstellungseröffnung mit afrikanischem Fest bot der Togo-Arbeitskreis afrikanische Spezialitäten an, so kamen weitere 500 € in die „Bausparkasse“ für „unser Haus in Togo“.
Ein herzlicher Dank an alle, die zu diesen tollen Erfolgen beigetragen haben!
Der Togo-Arbeitskreis freut sich über weitere Mitglieder, das nächste Treffen findet am 3.
März 2009 statt!
Im Februar wird die stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende Frau Poxleitner-Beckers
mit der AWA (selbstverständlich auf eigene Kosten) nach Togo reisen und auch unsere
Partnerschule besuchen. Der Arbeitskreis hat Bücher und Taschen gesammelt, die mittlerweile auf dem Weg nach Togo sind. allen Spendern herzlichen Dank!

Lehrerinnen und Lehrer,
Sekretärinnen und
Hausmeister
wünschen allen
Schülerinnen
und Schülern
sowie ihren Eltern
ein frohes
Weihnachtsfest
und einen Guten Rutsch
in ein friedliches 2009

