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Volles Haus:
Der Togo-Tag
lockt viele
Schüler ins Foyer

Togo-Tag 2017 von Pia Feldt

Aus Platzgründen können
Sie diesen Artikel nur im
Newsletter lesen - ein
weiterer Grund, ihn zu
abonnieren. In der
gedruckten Ausgabe ist
naturgemäß nur wenig
Platz...

Volles Haus auch
beim Tag der
Offenen Tür
Schön, dass unsere
gemeinsame Arbeit gut
in der Öffentlichkeit
ankommt.

Weitere Fotos im
aktuellen Newsletter...

www.evr-viersen.de

Große Karnevalssitzung am
7.2.2018
Wieder einmal werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus.
Wieder wird unser Gymnasium Schauplatz einer
sehenswerten Veranstaltung sein: Am Mittwoch, dem 7.
Februar 2018 (das ist der Vorabend des
Altweiberdonnerstags), startet um 19.11 Uhr unsere große
Karnevalssitzung für die gesamte Schulgemeinde
(SchülerInnen ab Kl. 9, da die Klassen 5-8 am
Altweiberdonnerstag ihre eigene Veranstaltung haben
werden). Mindestens zwei Dinge sind in diesem
Zusammenhang wichtig: Dass Sie sich nichts anderes
vornehmen und mit uns feiern. Und dass Sie Eintrittskarten
zum Preis von je 2€ bei Frau Hüttenberger, Frau Lammertz
und Herrn Kox oder dienstags in der 1. Pause in Foyer bzw.
über unser Sekretariat erhalten können. 1€ von jedem Ticket
fließt als Spende an unsere Togo-Gruppe. Auch Ehemalige
sind - nicht nur zur Karnevalssitzung - immer gern gesehene
Gäste.
Alle drei Jahre nur findet diese besondere Veranstaltung bei
uns statt. Ein Grund mehr, sie nicht zu verpassen…

G 9 – Ein alter Bekannter kehrt
zurück

Nachdem die Leitentscheidung der Landesregierung, dass
die Gymnasien zum neunjährigen Bildungsgang
zurückkehren sollen, inzwischen weitgehend bekannt ist,
haben auch an unserer Schule Gespräche mit allen
Beteiligten zu dieser Frage stattgefunden. Es ergibt sich ein
einhelliges Bild: Obwohl wir gemeinschaftlich feststellen,
dass wir ein gut funktionierendes, sauberes und verlässliches
G8 anbieten, sind Schüler(innen), Eltern und Lehrkräfte der
Auffassung, dass eine Rückkehr zu G9 sinnvoll und richtig ist,
wir also der Leitentscheidung folgen werden.
Der Gesetzgeber plant, dass alle Gymnasien zu G9
zurückkehren; die Schulen können jedoch einen
Schulkonferenzbeschluss zum Verbleib bei G8 herbeiführen.
Da in diese Richtung keine Überlegungen oder gar
Forderungen existieren, müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt
davon ausgehen, dass das EVR zum Schuljahr 2019/20 mit
der Wiedereinführung von G9 starten wird. Der neunjährige
Bildungsgang soll dann für die jetzigen Dritt- und
Viertklässler gelten. Alle Eltern, die ihre Kinder für die
kommenden Schuljahre anmelden, werden im Rahmen der
Mitbestimmungsgremien die Entscheidung mitgestalten
können.
V.i.S.d.P.: Christoph Hopp
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Das EVR bekommt eine Mensa!

Schule soll neugierig, also hungrig machen – das ist richtig. Aber wir wissen auch: Mit leerem
Magen studiert es sich auch nicht gut. Länger werdende Schultage und veränderte
Familienstrukturen haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass der Bedarf und die
Erwartungshaltung an Schulen mit Blick auf Betreuungsmöglichkeiten und Verpflegung
gestiegen sind. Diesem Wunsch versuchen wir an vielen Stellen zu entsprechen und stellen uns
jetzt auch in Sachen Verpflegung noch besser auf:
Mit dem Schuljahr 2018/19 bekommen wir eine Mensa. Um dieses wichtige Angebot
möglichst stark an Ihren und den Interessen Ihrer Kinder ausrichten zu können, möchten wir
Sie aufrufen, uns bei den Planungen zu unterstützen. Daher haben wir einen Fragebogen an
die Schüler(innen) verteilt, damit wir Ihre (und ihre) Neigungen, Wünsche, Anregungen und
Ideen bei unseren Vorbereitungen berücksichtigen können. Aus eben diesen Gründen
arbeiten bereits Eltern und Schüler(innen) in der Planungsgruppe, die für weitere
Interessent(inn)en offen ist, mit.
Wie an so vielen Stellen, gilt auch hier: Wenn Schule und Elternhaus eng zusammenarbeiten,
haben wir die besten Erfolgsaussichten für unser gemeinsames Ziel – die bestmögliche
Bildung unserer Kinder. Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns daher herzlich.
Die neue Mensa wird im Schuljahr 2018/19 im benachbarten Haus 2, also direkt angrenzend
an Schulhof und sechs neue Klassenräume, auf dem Schulgelände errichtet werden. Derzeit
denken wir an die Anlieferung einer vollwertigen Mahlzeit durch einen externen Anbieter,
ergänzt um einen vor Ort frisch zubereiteten Mittagsimbiss und ein erweitertes Snackangebot,
wie wir es von unserem „Öko-Frühstück“ kennen. Das für das Essen zu entrichtende Entgelt soll
und muss sich zwischen 2,50 und 4,00 € je Mahlzeit bewegen.
In dem Wissen, dass eine gemeinsame Mahlzeit sich nicht in der bloßen Einnahme von
Kalorien erschöpft, planen wir eine ganze Reihe von Maßnahmen, die dafür sorgen werden,
dass die Mensa auch ein Ort zum Verweilen, zum Lernen, Spielen und Pausieren sein wird – ein
Ort, der ein attraktives Essens- mit einem attraktiven Raumangebot verbindet.
Sollten Sie Interesse an einer Mitarbeit im Bereich der Mittagsverpflegung haben, so
melden sich doch bitte über das Sekretariat bei der Schulleitung. Aus dem Öko-Team
entsteht gerade eine Aktionsgruppe, die sich vorstellen kann, ihr Angebot für die Mensa
zu professionalisieren – natürlich nur gegen eine gewisse Aufwandsentschädigung und,
wenn sich hier noch Verstärkung findet.

Das Öko-Team sucht Nachwuchs! Dringend!

Wie wichtig unser Öko-Team für die Schule ist, erkennen Sie nicht nur an dem Bericht über die
neue Mensa. Jeden Donnerstag beglücken die Ehrenamtlichen die gesamte Schulgemeinde
mit Köstlichem und Gesundem. Darüber hinaus leisten sie Großartiges bei verschiedenen
Anlässen: Kennenlerntagen, Veranstaltungen, Tagen der Offenen Tür. Da aber offenbar immer
weniger Menschen die Zeit und die Bereitschaft mitbringen, sich in solcher Form zu
engagieren, möchte ich hier einen flammenden Appell zur Mitarbeit platzieren: Überlegen Sie
doch bitte, ob auch Sie einen Beitrag zu dieser wunderbaren Kultur leisten können. Für unsere
Kinder! Und selbst, wenn Sie nur ab und zu das Öko-Team unterstützen, wären wir wieder
einen Schritt weiter. Bitte melden Sie sich im
Sekretariat der Schule oder direkt bei den
fleißigen Damen.

Neu am EVR:
Schüleraustausch mit
den USA
Das Foto zeigt die Austauschgruppe.

www.evr-viersen.de

V.i.S.d.P.: Christoph Hopp
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Besuch des Sonni-MaierTheaters - von Tessa Forck und Jasmin Stenz
Am 11. Oktober 2017 fand in unserer Aula am EvR
eine Aufführung des Sonni Maier-Theaters für die
achte und neunte Stufe statt. Thema dieses Stückes
war unter anderem die Smartphone- und Onlinesucht,
aber auch der Selbstoptimierungswahn.
Die beiden Programmierer Cynthia und Andi
entwickeln die Selbstoptimierungs-App "Suri". Doch
diese App hat verheerende Nebenwirkungen. Andi,
der der App gegenüber skeptisch geblieben ist
versucht Cynthia und sich davor zu schützen.
Auch wenn uns das Stück an manchen Stellen
unrealistisch und überzogen vorkam, war es doch
interessant und lustig. Wir hatten ein paar
unterhaltsame Stunden, die uns zum weiteren
Nachdenken über die Themen anregten.

Schule trifft Hochschule

Alkoholsucht am Beispiel des Lebens von
Amy Winehouse
„Unser Gehirn hat keine Löschtaste“, betont
Seniorprofessor Dr. Theo Dingermann von der
Frankfurter Goethe-Universität und stellt damit
unmissverständlich klar, dass Drogen- und
Alkoholmissbrauch irreversible Spuren
hinterlassen. Er tut dies vor einem Publikum, das
von diesen Fragestellungen im wahrsten Sinne
des Wortes betroffen ist, sensibilisiert durch eine
Umwelt, in der Alkohol zum guten Ton gehört,
salonfähig ist und damit an vielen Stellen in
unserer Gesellschaft zur Verpflichtung gerät. Er
tut dies mit großer Fachkenntnis und ohne jeden
erhobenen Zeigefinger. Und er tut dies vor
ausverkauftem Haus: Die Aula des Erasmus-vonRotterdam-Gymnasiums ist bis auf den letzten
Platz gefüllt.
Von Schulleiter Christoph Hopp und Stefan
Derix, dem Präsidenten des Viersener Lions
Clubs, erfahren die Gäste, dass man das
hochsensible Thema gerade dem überwiegend
jungen Publikum durch diese gemeinsame
Aktion von Lions und Schule näherbringen wolle.
Prof. Dingermann gelingt dies am Beispiel von
Popstar Amy Winehouse, die allen Besuchern in
bester Erinnerung ist, vortrefflich.

Sonni Maier-Theater: Druck. Über die Süchte der
digitalen Generation: Smartphonesucht und
Optimierungswahn

Neues aus der Anstalt
Gleich drei neue Kolleg(inn)en dürfen wir zum 1.2.2018 begrüßen: Frau Thavamanirajan-Visvalingam
(Chemie und Sozialwissenschaften) und Frau Melchers (Deutsch und Französisch) werden uns als
Neueinstellungen im 2. Halbjahr ebenso unterstützen wie Herr Engemann, der mit den Fächern Englisch
und Französisch und viel Unterrichtserfahrung im Wege der Versetzung zu uns kommt. Alle drei begrüßen
wir sehr herzlich und sind dankbar für die deutliche Verbesserung bei der Lehrerversorgung, die mit ihrer
Mitwirkung einhergehen wird.
Gleichzeitig bedanken wir uns bei unseren Pensionären, die in höchster Not eingesprungen und uns aus der
Patsche geholfen haben: Mit Beginn des 2. Halbjahrs dürfen Frau Baltes, Frau U. Schmitz und Herr
Korischem wieder in Urlaub fahren, wann sie möchten.

www.evr-viersen.de

V.i.S.d.P.: Christoph Hopp
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Berufsinformationsabend
für die Q1

In der Aula unseres Gymnasiums
schwirren Menschen
durcheinander. Gäste völlig
unterschiedlichen Alters begrüßen
sich, kommen ins Gespräch.
Schüler suchen gruppenweise
Tische auf, an denen sie für 10 bis
15 Minuten verweilen, um dann
einen anderen Ort und ein anderes
Gespräch zu suchen. Messestände
der Polizei, Bundeswehr,
Krankenhäuser, Hochschulen oder
Banken und Sparkassen flankieren
das Geschehen und dienen als
Informationsquelle und Treffpunkt.
Was ist da los?
In dieser Form erstmals führen das
Erasmus-von-RotterdamGymnasium und der Rotary-Club
Viersen-Schwalm-Nette einen
Berufsinformationsabend durch, zu
dem die Lernenden aus Q1 und Q2
eingeladen sind. Mit ihrer ganzen
Erfahrung und Expertise stehen
bzw. sitzen 17 Rotarier an den
angesprochenen Tischen bereit,
um in Speed-Dating-Form
wechselnde Gäste über ihr
jeweiliges Berufsfeld zu
informieren. Sie werden unterstützt
von den Kooperationspartnern der
Schule und anderen regional
bedeutenden Unternehmen. So ist
die Beratung sehr konkret, sehr
individuell und sehr effizient. In der
Rheinischen Post wird Gwen zitiert:
Sie würde gern Psychologie
studieren, macht sich jedoch
wegen des NC Gedanken. Am
Infostand der Hochschule
Niederrhein erfährt sie, dass es für
sie eine echte Alternative gibt.
So manches Beratungsgespräch
dauert noch an, als alle Stände
bereits abgebaut sind. Der
organisatorische Aufwand, den in
erster Linie Herr Wolters betrieben
hat (vielen Dank dafür), hat sich
gelohnt!

www.evr-viersen.de
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Auszug aus dem Terminplan

• 1.2.2018, 11 Uhr: Auslosung Mini-WM
• 7.2., 19.11 Uhr: Große Karnevalssitzung für die
gesamte Schulgemeinde
• 9.2.: Pädagogischer Tag – unterrichtsfreier
Studientag für Schülerinnen und Schüler
• 9.-17.2.: Q1-Skifahrt (CAN, SIZ, THI)
• 12.2.: Rosenmontag – beweglicher Ferientag
• 13.2.: Veilchendienstag – beweglicher Ferientag
• 14.2., 8 Uhr: Schulgottesdienst
• 15.2., ab 15 Uhr: Förderplangespräche
• 17. und 19.-21.2. : Anmeldungen der künftigen
Fünftklässler sowie für die gymnasiale
Oberstufe (Uhrzeiten auf der Homepage
der Schule)
• 20.-23.2.: Orchesterfahrt (OT)
• 24.2: mdl. DELF-Prüfungen (CLS)
• 27.2.: Lernstandserhebungen in Klasse 8: Deutsch
• 28.2., 19.30 Uhr: Jahreskonzert der ErasmusSymphoniker
• 1.3.: Lernstandserhebungen in Klasse 8: Englisch
• 6.3.: Lernstandserhebungen in Klasse 8:
Mathematik
• 8.3., 19 Uhr: Vortrag „Das Lernen lernen“ des LVB
Lernen e. V. – Ein Angebot für interessierte
Eltern in unserer Aula

Schule der Vielfalt
Im September ist das Erasmus-von-RotterdamGymnasium offiziell als Schule der Vielfalt zertifiziert
worden. Über die Zielsetzungen dieses Projekts,
seine Nachhaltigkeit und die kleine, aber feine Feier,
die in unserer Schule zu diesem Anlass stattfand,
informiert Sie der SdV-Rundbrief, den Sie mit einem
Klick auf den folgenden Link lesen können: http://
www.schule-der-vielfalt.de/rundbriefvielfalt1_2018.pdf

Q2 in Auschwitz

Von einer ebenso bedrückenden wie
beeindruckenden Reise zurückgekehrt sind unsere
Q2er. Herrn
Trienekens‘
ausführlichen
Bericht
finden Sie in
unserem
Newsletter,
der am Ende
dieses
Monats
erscheinen
wird. Um den
Newsletter zu
abonnieren
und so immer
auf dem Laufenden zu bleiben, gehen Sie auf
www.evr-viersen.de .

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