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MITTEILUNGSBLATT DES ERASMUS-VON-ROTTERDAM-GYMNASIUMS VIERSEN

Mit Erasmus durch den Winter | LK SW in Berlin | Staat im Ausverkauf?

Wunschzettel? von Britta Kaiser

„In Deutschland gibt es neun
Wunschzettelämter. Wie lang ist
der kürzeste Weg von Himmelpfort
nach St. Nikolaus, der den Wichtel
Waldemar an allen
Wunschzettelämtern vorbeiführt?“
„Frau Kaiser, was sind
Wunschzettel?“
Es war diese Frage eines Schülers
in einer Mathematikstunde in der
Klasse der geﬂüchteten Kinder des
Erasmus – von - Rotterdam –
Gymnasiums, die den Stein ins
Rollen brachte. Spontan entstand
der Wunsch, selbst solche
Wunschzettel zu formulieren, die
dann ihren Weg zum Postamt des
Christkinds nach Engelskirchen
ﬁnden sollten. Als Frau Bouten und
Frau Kaiser die teils witzigen, teils
typisch jugendlichen und teils
rührenden Wünsche lasen, war die
weihnachtliche Idee geboren:
„Lasst uns das möglich machen!“
Doch wie sollte man in kurzer Zeit
Füller, Fußbälle, Armbänder,
Badmintonschläger etc.
organisieren?
Dank der großen Unterstützung
der Schulgemeinschaft und
Intersport waren schnell zahlreiche
Wichtel gefunden, sodass
zumindest die materiellen
Wünsche der geﬂüchteten Kinder
erfüllt werden konnten.
Liebe Wichtel, ob gebraucht oder
neu – vielen Dank für die
Sachspenden, die den
geﬂüchteten Kindern Freude
schenken!
Und übrigens: Der kürzeste Weg
beträgt 1226 km.

www.evr-viersen.de

Neu: Austausch mit den USA !
Auf den ersten Blick könnte man fast meinen, die Vereinigten
Staaten von Amerika entfernten sich ideologisch von denen
Europas. Unsere Schule stellt - ganz im Sinne ihres
Namenspatrons - erneut unter Beweis, dass es in Wahrheit
recht einfach ist, sich anzunähern, kennen zu lernen,
auszutauschen.
Auf unserem Foto grüßen die amerikanischen Gäste vom
Kölner Dom herab.

Endausscheidung des 33. Vorlesewettbewerbs
in Plattdeutsch - von Daniela Erkes
„Platt kalle“ ist wieder angesagt - Auch in diesem Jahr
veranstaltete der Arbeitskreis Mundart im Verein für
Heimatpﬂege e.V. Viersen wieder einen Wettbewerb für
kreative Köpfe des Kreis‘ Viersen, die sich zutrauen, einen
Text in Plattdeutsch vorzulesen.
Insgesamt nahmen 135 Kinder und Jugendliche teil, von
denen das EvR neun SchülerInnen der Klassen 5 bis 12 ins
Rennen schickte. Zuvor hatten die TeilnehmerInnen die Texte
„Jewoos woa“, „Däe Hänejäjer“ und „Dat jekläude Peärt“
ﬂeißig mit der tatkräftigen Unterstützung von Herrn
Korischem und ihren Großeltern geübt. Auch, wenn das
Lampenﬁeber am Wettbewerbstag in der Stadtbibliothek
deutlich zu spüren war, lasen unsere SchülerInnen sicher und
ﬂüssig und bewährten sich so vor der kritischen Jury.
Die Gewinner werden in Kürze bekannt gegeben. Die
Siegerehrung ﬁndet am 05. April um 15:30 Uhr in der Aula
des Clara-Schumann-Gymnasiums statt.
Vielen Dank an alle TeilnehmerInnen! (Foto auf Seite 2)
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Mit Erasmus durch den Winter
Wie vielfältig unser Schulleben ist, zeigt die folgende Auswahl an Schnappschüssen:

Neue Bestuhlung in den
naturwissenschaftlichen
Räumen

www.evr-viersen.de
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PPL in Düsseldorf - von Anastasia Cocis, Basak Arslan

Staat im Ausverkauf? - von Klaus Derks
Von ehemaligen Schülern
Jeder hat sich in letzter Zeit sicherlich mehr als einmal gewundert
und bestimmt auch geärgert: Baustellen überall, Dauerprobleme
für Bahnfahrer (z.B. auf der Strecke nach Köln),
Wasser im Klassenraum… Unser früherer
Schüler Tim Engartner, Abiturjahrgang 1996,
Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften
an der Goethe-Universität in Frankfurt,
beschreibt in seinem neuesten Buch die
Situation der öffentlichen Versorgung in
Deutschland. Marode Schulen und
Krankenhäuser, explodierende Mieten in
städtischen Zentren, steigende Preise für
Wasser, Gas und Strom, geschlossene Filialen
der Deutschen Post, „Verzögerungen im
Betriebsablauf“ bei der Deutschen Bahn - dies
alles geht nach Überzeugung des Autors auch
auf den großen Ausverkauf der öffentlichen Hand zurück, der in
Deutschland während der Kanzlerschaft Helmut Kohls einsetzte. In
der Überzeugung, dass Privatisierungen Dienstleistungen besser,
billiger und bürgernäher machen, schüttelt „Vater Staat“ bis heute
immer mehr Aufgaben ab - wie ein Baum seine Blätter im Herbst.
Anhand besonders eindrücklicher Beispiele analysiert Tim
Engartner in sieben Kapiteln - Bildung, Verkehr, Militär, Post und
Telekommunikation, soziale Sicherung, Gesundheit und
kommunale Versorgung - die Privatisierungen in Deutschland und
ordnet sie in internationale Zusammenhänge ein. Sein Weckruf
zeigt: Diese Politik, die von allen regierenden Parteien betrieben
wurde und immer noch wird, ist nicht alternativlos. Gerade in
Zeiten, in denen lange und intensiv über CETA, TTIP,
Globalisierung und Mindeststandards gestritten wird, kann uns
dieses Buch davor bewahren, allzu einseitig den amtlichen
optimistischen Versprechungen zu folgen.

Abenteuer Austausch - Echange scolaire à la
française - von Angela Cloots
15 Schülerinnen und Schüler aus Jahrgangsstufe 9 empfangen in
der Woche vor den Osterferien, vom 01.-08.04.2017, eine
französische Austauschpartnerin oder einen Austauschpartner
unserer französischen Partnerschule aus Lambersart bei sich.
Bislang war nur Gelegenheit zu einem virtuellen Austausch via
Internet. Umso neugieriger sind Franzosen wie Deutsche deshalb
sich in Kürze dann „in echt“ kennen zu lernen.
Darauf freuen sich nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern
auch die begleitenden Lehrerinnen Frau Bernabéo, Frau Capelle,
Frau Casale und Frau Cloots.

DELF: Parlez-vous français ?- von Angela
Cloots
Beim diesjährigen Durchgang der DELF-Prüfung im Januar und
Februar waren auch wieder Schülerinnen und Schüler unserer
Schule erfolgreich und haben das ofﬁzielle DELF-Sprachdiplom
erworben: Tom Genzen, Julian Goertz, Maik Kämmer, Daﬁna
Kastrati, Dimitrios Kiriakidis, Jonathan Krings (Jahrgangsstufe 9,
Niveau A2). Französischkenntnisse auf Abiturniveau (B2)
nachgewiesen haben drei Schülerinnen aus der Jahrgangsstufe
Q2: Roswitha Kamara, Anna Mengen und Annalena Sybon.
Allen an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch! Félicitations!

www.evr-viersen.de

und Nisa Yavuz (8 D)

Am 7. März fand unser Praktische-Philosophie-Unterricht nicht im
Klassenraum, sondern... in Düsseldorf statt! Dorthin fuhren wir
mit unserer PPL-Lehrerin, Frau Casale, und mit der Referendarin
Frau Jansen, um einen buddhistischen Tempel und eine
Synagoge zu besichtigen, da wir im Unterricht das Thema
„Weltreligion“ behandelt hatten und wir interessiert waren, die
Religionen näher kennenzulernen. Die Exkursion ﬁng schon sehr
abenteuerlich an: Es fuhr an dem Tag vom Viersener
Hauptbahnhof nach Düsseldorf wegen Bauarbeiten kein Zug
und wir mussten mit dem Bus und anschließend mit dem Zug ab
Mönchengladbach weiter fahren! Wir fanden das aber spannend
statt nervig und kamen in Düsseldorf bestens gelaunt an. Das
Abenteuer ging weiter, da wir jetzt mit der U-Bahn fahren
mussten und einige von uns das noch nicht gemacht hatten.
Nach 20-minütiger Fahrt war der Tempel durch seine
faszinierende Architektur leicht zu erkennen. Wir fühlten uns wie
im Film ,, Mulan“ und „Kung-Fu Panda“. Es war sehr
beindruckend und so „anders“! Vor der Besichtigung des
Tempels durften wir das Eko-Haus besichtigen. Es handelt sich
um ein Haus, das im typischen traditionellen japanischen Baustil
errichtet worden ist. Alles war aus Holz und die Wände waren aus
Reispapier. Alles war still und ruhig, sogar die Stimme unseres
Guides, eines netten Herrn, der uns viel über japanische Kultur
erzählte und selbst in Japan gelebt und studiert hat. Im
sogenannten Tee-Raum waren wir verblüfft, dass der Raum vom
Garten nur durch eine winzige Tür zu erreichen ist. Es wurde uns
erklärt, dass sich Könige und Samurai im alten Japan „klein“
machen mussten, um einen solchen Raum zu betreten und dass
in der japanischen Kultur alle Menschen gleichwertig sind.
Danach gingen wir zusammen in den Garten. Dieser war wirklich
wunderschön, ins Auge stach die Natur und der Aufbau des
Tempels, den wir endlich besichtigen durften! Viele Prachtstücke,
wunderschöne bunt gemalte Pfaue und eine Statue von Buddha
waren zu sehen. Wir kennen den Buddha im Schneidersitz, doch
im Tempel stand er. Uns wurde erklärt, dass die Menschen im
Buddhismus gleich seien, aber Budda über alle stehe. Wir
erfuhren, dass der Tempel in Europa einzigartig ist und viele
Besucher extra nach Düsseldorf fahren, um ihn zu besichtigen. Es
wurde uns auch gesagt, dass im Tempel hauptsächlich meditiert
wird, und uns wurde ein Gebet in Altchinesisch vorgelesen, was
sich wie ein schöner und zugleich sehr ungewöhnlicher Gesang
anhörte.
Nach dieser Besichtigung machten wir einen kleinen Halt bei
Frau Casale für das Mittagessen. Wir wurden dort sehr lecker
bekocht: Nudeln mit italienischer Tomatensauce mit Parmesan.
Unser Essen aufgegessen, bot uns Frau Jansen leckere Mufﬁns
an. Die Pause ging schnell vorbei und wir machten uns auf den
Weg zur Synagoge.
Frau Casale informierte uns, dass vor der Synagoge immer
Polizei steht, da in Deutschland leider immer wieder Angriffe auf
Juden geschehen. Das machte vielen ein bisschen Angst und, als
wir dort ankamen, waren wir etwas angespannt. In der Synagoge
angekommen, wurde die Stimmung entspannter, obwohl es uns
nicht aus dem Kopf ging, dass Juden noch heute Gewalt
erfahren. Das hatten wir zwar im Unterricht schon besprochen,
aber es war doch etwas anderes, mit eigenen Augen zu sehen,
dass sie Polizeischutz brauchen. Nachdem wir die Synagoge
betreten haben, wurde unseren drei
Jungs mitgeteilt, dass sie eine
Kopfbedeckung, eine Kippa, zu
tragen hätten. In der Synagoge
erzählte uns ein Cantor der
Düsseldorfer jüdischen Gemeinde
von der Thora, der ,,jüdischen Bibel“.
Wir durften viele Fragen zu Themen,
die uns interessierten, stellen, wie
zum Beispiel, warum Juden im
Nationalsozialismus einen
„Judenstern“ tragen mussten, und
durften sogar eine Thora-Rolle
anfassen. Viele von uns waren sehr
überrascht zu erfahren, wie viele
Ähnlichkeiten es zwischen Islam und Judentum gibt!
Am Ende unserer Besichtigung wartete eine überfüllte U-Bahn
auf uns und die Reise ging wieder nach Viersen zurück. Wir
fanden den Ausﬂug sehr interessant, spannend und informativ
und deswegen würden wir allen empfehlen diese Orte zu
besichtigen, um mehr über andere Religionen zu erfahren, die
mindestens genauso interessant wie die eigene sind!

V.i.S.d.P.: Christoph Hopp
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Berlin-Reise: ErasmusSchüler bei
Ministerinnenvereinigung - von
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Auszug aus dem Terminplan
10.-22.4.
2017

Osterferien

Sebastian Trienekens

26.4.

1. Std.: Gottesdienst für Klasse 5-8

Die Leistungskurse Sozialwissenschaften
und Geschichte besuchten von Freitag bis
Sonntag mit ihren Lehrern, Herrn Wolters
und Herrn Trienekens, die Bundeshauptstadt
Berlin und absolvierten ein intensives
Programm. Dazu gehörte am Freitag u.a. ein
Besuch auf der Tribüne des Plenarsaals im
Deutschen Bundestag. Just in dieser Stunde
waren die Regierungsbank und die
Abgeordnetenplätze voll besetzt, denn
Brigitte Zypries wurde von
Bundestagspräsident Norbert Lammert im
Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel,
Vizekanzler Sigmar Gabriel und vielen
weiteren Bundesministern der Eid auf das
Grundgesetz abgenommen. Nach einer
anschließenden Führung durch Westberlin
gedachte die Gruppe am Breitscheidplatz
der Opfer des Anschlages vom 19.
Dezember 2016.

27.4.

Girls' & Boys' Day

3.5.

Kl. 8: Berufsfelderkundungstag 1

Am Samstag stand zunächst ein
Zeitzeugengespräch in der Gedenkstätte
Hohenschönhausen auf dem Programm, der
auf eindrückliche Weise den
Unrechtscharakter der SED-Diktatur
verdeutlichte. Anschließend stand eine
Führung im historischen Zentrum der Stadt
auf dem Programm. Den Tag schlossen zwei
Führungen zum deutschen
Parlamentarismus im Deutschen Dom und
zum Kolonialismus in Deutschen
Historischen Museum ab.
Nach einem Spaziergang durch Berlin bei
Nacht kehrte die Gruppe am
Sonntagnachmittag nach Viersen zurück.
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4.5., 15-19 h
6.-13.6.

Elternsprechtag
Frankreichaustausch in Lambersart

16.5., 19:30
Uhr

Informationsabend für die Klassen 9:
gymnasiale Oberstufe

19.5., 5. Std.

Information für die Klassen 9: neue Fächer in
der gymnasialen Oberstufe

24.5.

Abiturprüfungen im 4. Fach - unterrichtsfreier
Studientag für Schülerinnen und Schüler

25.5.

Christi Himmelfahrt

26.5.

beweglicher Ferientag

5.-6.6

Pﬁngstferien

Bible Art Journaling - Bibel live und in
Farbe - von Angela Cloots
Wie kann man mehr als 2000 Jahre alte Bibeltexte in die
heutige Zeit und Lebenswelt übersetzen und ihre Bedeutung
für uns Menschen heute erschließen? Mit dieser Frage haben
sich auch in diesem Schuljahr wieder mehrere
Religionsgruppen von Jahrgangsstufe 5 bis Q2 im Rahmen des
von der für die weiterführenden Schulen in Viersen zuständigen
Schulseelsorgerin Frau Jöris angeleiteten Projekts Bible Art
Journaling – Bibel heute: live und in Farbe auseinandergesetzt.
Eine Auswahl ganz persönlicher Zugänge einiger Schülerinnen
und Schüler zeigt die Collage zu Jesaja 11.
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