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Aufruf zur
Mitarbeit: Unsere
Übermittagsbetreuung...
Im letzten Erasmus-Boten
hatte ich den Lesern
mitgeteilt, dass unsere
Übermittagsbetreuung sich
neu aufstellen wird. Dies
wird erforderlich werden,
weil die Stadt Viersen sich
aus der Verwaltung der
Personalangelegenheiten
zurückziehen muss und wir
uns als Resultat der damit
verbundenen
Neuausrichtung quasi in
einem Rutsch eine
Steigerung der Qualität
unseres Angebots erhoffen.
Zu meiner großen Freude
haben zwei Väter auf
meinen Aufruf reagiert und
ihre Bereitschaft zur
Mitarbeit in dieser für das
Schulleben wichtigen Frage
signalisiert. Herr Lennertz
und Herr Zettl bringen
Erfahrungen aus einem
vergleichbaren Projekt an
der Grundschule ihrer
Kinder mit und möchten
gemeinsam mit mir einen
Verein gründen, der sich
diese Neuausrichtung der
Mittagsbetreuung vornimmt
und ihren Fortbestand auf
Dauer garantiert.
Zu diesem Zweck suchen
wir weitere Mitstreiter. Es
bedarf eines Teams, das
bereit ist, die nötigen
Veränderungen und das
neue Angebot als Träger auf
den Weg zu bringen und
Forts. s. nächste Seite

www.evr-viersen.de

2016: Das erste Jahr in unserer DeutschLern-Förder-Klasse - von Jörg Volger
Seit Beginn diesen Jahres gibt es auch an unserer Schule eine
Klasse für die Flüchtlingskinder, die in Folge des Bürgerkriegs in
Syrien nach Deutschland gekommen sind.
Sie ist sehr schnell gewachsen: mittlerweile unterrichten Frau
Bouten, Frau Münd, Frau Kroes-Ullmann, Herr van Raay und Herr
Volger insgesamt 27 Schülerinnen und Schüler, die meisten von
ihnen kommen aus den Städten Kobane und Aleppo im kurdischen
Teil Syriens, es sind aber auch drei irakische und drei afghanische
Schüler dabei – die meisten sind mit ihren Familien nach Viersen
gekommen, drei sind allerdings ganz ohne Eltern bei uns gelandet.
So unterschiedlich wie ihr Alter (von 12 bis 18 Jahren), so
unterschiedlich sind auch ihre Sprachkenntnisse: manche können
sogar schon ein bißchen Deutsch, manche sprechen und schreiben
nur arabisch, einer der Jungs lernt jetzt mit den deutschen
Buchstaben und Worten zum ersten Mal überhaupt schreiben.
Besonders schwer fallen ihnen die deutschen Artikel (warum heißt
es „das Kind“, obwohl da eindeutig ein Junge oder ein Mädchen

drinsteckt?) und die vielen Vokale, die es im Arabischen so gar
nicht gibt. Gemeinsam haben wir uns ans Lernen der deutschen
Sprache gemacht - und wurden dabei in wirklich unfassbarer Weise
unterstützt von Eltern wie Frau Blankenagel-Wirtz, von ehemaligen
Kolleginnen wie Frau Baltes und Frau Prümen und von
Schülerinnen und Schülern wie Hannah, Darius und Silvana, aber
auch von Aron, Lukas, Elvira, Luca und Madiha.
Ohne das so mögliche team-teaching wären wir völlig verloren
gewesen. Auch die Flüchtlingskinder selbst haben sich alle
erdenkliche Mühe gegeben, wenn wir auch mit kleineren
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die damit verbundenen
Personalangelegenheiten zu
übernehmen. Wir suchen
folglich Mütter und Väter,
die bereit sind, sozusagen in
eigener Sache und zum
Wohl "ihrer" Schule
gemeinsam eine Vision
einer zeitgemäßen
Übermittagsbetreuung zu
entwerfen und dann für
deren Umsetzung zu sorgen.
Dazu brauchen wir sicher
Menschen, die gewisse
Vorkenntnisse aus
vergleichbaren Bereichen
mitbringen (z. B. aus dem
Steuerfach, Juristen,
Verwaltungsangestellte), vor
allem aber "ganz normale
Eltern", die einfach bereit
sind, sich an dieser Stelle
einzubringen.
Von Ihrer Mitarbeit in
diesem zukunftsträchtigen
Bereich würde die ganze
Schule profitieren, und ich
persönlich würde mich sehr
darüber freuen, an dieser
Stelle mit Ihnen
zusammenarbeiten zu
dürfen. Hier können wir
gemeinsam Schule
gestalten, entwickeln,
besser machen. Sollten Sie
dieses Interesse teilen,
wenden Sie sich bitte an
mich (über das Sekretariat
der Schule, Tel. 12086, oder
über hopp@evr-viersen.de).

Jahresschrift 15/16
Die aktuelle
Ausgabe geht in
den Verkauf...
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kulturellen Kontrasten zu kämpfen hatten – in Syrien scheint 7.50
Uhr eine etwas andere Bedeutung zu haben als in Deutschland!
Vor allem haben sie sich auch gegenseitig nach den teils brutalen
und schwierigen Umständen der Flucht (einige haben unterwegs
Brüder und Großeltern verloren) Halt gegeben, sie waren sehr
tapfer, haben trotz allem gelächelt – besonders im Sport- und

Kunstunterricht konnte man aber auch sehen, unter welchem
Druck sie immer noch stehen. Sie haben auch schon stundenweise
am normalen Unterricht teilgenommen, haben dort aber
naturgemäß noch nicht alles verstanden, was vor sich ging.
Wir, die Lehrerinnen und Lehrer der DLFK-Klasse, möchten uns an
dieser Stelle bei allen guten Geistern bedanken, von der uns
bedingungslos unterstützenden Schulleitung über die alle
Sprachen sprechenden Sekretärinnen bis zu den geduldigen
Kolleginnen und Kollegen – nicht zu vergessen die mitfühlenden
Mitschüler, die sich immer um die manchmal ein bißchen
verlorenen Gestalten in ihrer Klasse gekümmert haben. Den
Flüchtlingskindern ein bißchen Halt und eine Chance in einem
völlig fremden Land zu geben, ist eine große Aufgabe und
Herausforderung – das erste Jahr haben wir gut geschafft, weil wir
eine großartige Schule mit großartigen Schülern sind, aber jetzt
gilt das Motto von Sleman aus Kobane: „jalla, jalla“! (das heißt
„weiter, weiter“ auf kurdisch-arabisch)
Jeder, der uns dabei im Schuljahr 2016/17 unterstützen möchte,
ist ganz herzlich willkommen!

Ziemlich beste Freunde
Eric Pigné, langjähriger Begleiter und Organisator unseres
Schüleraustauschs mit Lambersart in Nordfrankreich, hat
geheiratet! Wir sagen "Herzlichen Glückwunsch!" und
"Félicitations!" Das Selfie sagt mehr als tausend Worte...

... und ist nun über die
Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer erhältlich.
Zum Preis von 5 €
bekommen Sie 82
Hochglanzseiten, prall
gefüllt mit Schulleben,
zusammengestellt und
editiert von Frau Kube.
Machen Sie sich ein Bild von
uns, indem Sie die
Jahresschrift erwerben und
studieren!

www.evr-viersen.de
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Sensationserfolg beim Tag für Togo
Am 13. Juni fand unser Tag für Togo statt, an dem unsere Schüler(innen) an einem
unterrichtsfreien Tag traditionell kleinere Arbeiten verrichten, um Geld für Togo zu
sammeln. Bei dieser wunderbaren Aktion sind sagenhafte 5.326,74 €
zusammengekommen, die nun unmittelbar in den besonders guten Zweck
überführt werden können. Allen fleißigen Helfern und Spendern vielen, vielen
Dank! Ich bin mit euch und Ihnen sehr stolz auf dieses Ergebnis!

Der "Nach-Volger": Neuer
Stellvertretender Schulleiter...
... und damit Nachfolger der langjährigen
Stellvertreterin Heidi Schorlemmer wird StD Jörg
Volger. Herzlich willkommen! Wir begrüßen den
"alten" Neuen als Schulleitungsmitglied und
versprechen, ihn bei nächster Gelegenheit hier
ausführlich vorzustellen.

Die 7E zu Besuch bei der
Volksbank in Dülken - von Marie

Hoffmann, Marie Großkopf und Marie
Schroeren
Am 29.06.16 haben wir, die Klasse 7e, mit Frau
Rempel eine Exkursion zur Volksbank in Dülken
gemacht. Nach der großen Pause ging es mit
dem Bus los. In der Bank wurden wir herzlich von
Frau Niemann und Herrn Genfeld begrüßt. Los
ging es dann mit einer Führung durch die
Volksbank, wo wir uns auf den Chefsessel setzen
durften. Diese Führung machte mit uns Frau
Niemann. Sie zeigte uns auch, wie die
Geldautomaten funktionieren und wie wichtig sie
sind.
Dann führte uns Herr Genfeld in den Tresorraum.
Dort entdeckten wir zwei geheime Türen, wo man
sehen konnte wie das Geld sortiert und gezählt
wird. Danach gab es für uns erstmal einen kleinen
Imbiss. Nachdem wir uns gestärkt hatten, zeigte
uns Herr Genfeld eine Präsentation über die
Bankgeschäfte. Er erklärte uns wie man richtig mit
Geld umgeht, was ein Girokonto ist, alles über
den Zahlungsverkehr und wofür es sich lohnt zu
sparen. Nach dem Vortrag durften wir noch
Fragen stellen, die uns alle beantwortet wurden.
Zum Abschluss erhielt jeder von uns ein kleines
Geschenk von der Volksbank.
Nach einem kurzen Stadtbesuch ging es dann
wieder mit dem Bus zurück zur Schule. Diese
Exkursion wurde uns nur ermöglicht, da die
Volksbank Dülken eine Kooperation mit dem
Erasmus von Rotterdam Gymnasium hat. Wir
bedanken uns herzlich bei der Volksbank Dülken
und ganz besonders bei Frau Niemann und Herr
Genfeld. Vielen Dank auch an Frau Rempel, die
mit uns dorthin gefahren ist.

www.evr-viersen.de
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Neues aus der Anstalt
Mit Beginn des neuen Schuljahres hat
Frau Patricia Lammertz (Deutsch,
Pädagogik) ihre Arbeit als Lehrerin am
Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium
aufgenommen. Ebenso herzlich
begrüßen wir Frau Ilonka Falk (Kunst,
Englisch), die aus Krefeld zu uns
gekommen ist. Bereits seit dem 1.5. ist
Herr Sascha van Raay bei uns, der mit
den Fächern Mathematik und
Sozialwissenschaften das Kollegium
verstärkt. Als Vertretungslehrerinnen
unterstützen uns weiterhin Frau Erkes
(Deutsch, Erdkunde) und Frau Bouten
(Pädagogik, Philosophie und Deutsch).
Neu in diesem Kreis sind Kristina Perryn
(Englisch) und Tobias Molsberger
(Französisch, Sozialwissenschaften).
Allen Neuen ein herzliches Willkommen
und ein glückliches Händchen!

Abi 2013 - Spende für
unsere
"Flüchtlingsklasse"
Bei einem Treffen der Abiturienten des
Doppeljahrgangs 2013 haben unsere
Ehemaligen für einen guten Zweck
gefeiert und gespendet. Satte 500€
kamen dabei zu Stande. Diese Summe
übergab Initiator Christoph Claas jetzt
dem Förderverein der Schule, damit der
davon Anschaffungen für die
Deutschlernförderklasse (vgl. den
Artikel von Herrn Volger zu diesem
Thema) machen kann. Die Schule freut
sich doppelt: über die Hilfe an der
richtigen Stelle und die tiefe
Verbundenheit unser Schüler über das
Abitur hinaus.

Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium
Auszug aus dem Terminplan

10. 21.10.

Herbstferien

24. 29.10.

Erasmus plus

2.11.

Erprobungsstufenkonferenzen Kl. 5

3.11.

Erprobungsstufenkonferenzen Kl. 6

5.+6.11.,
jew. 11-18 h

Martinsmarkt in Viersen, u. a. mit
Togo-Stand und Bunten Menschen

7. -9.11.

Kennenlernfahrt der Klassen 5

15.11.,
Elternsprechtag
15-19 Uhr
24. 30.11.
26.11.,
9-13 Uhr

Englandaustausch in Viersen
Tag der Offenen Tür

Diese bedanken sich auch bei Kathrin
Schaffrath von der Allianz, die sie bei
der Abwicklung der Spendenübergabe
beraten und unterstützt hat.

Foto: Wolters
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