
„Teachers for Future Germany“ machen Station am 
Gymnasium Gerresheim
Junge Menschen macht sie zu Gestaltern ihrer Zukunft 
und der des Planeten, Fächergrenzen spielen womög-
lich keine Rolle mehr und im Zentrum des Unterrichts 
steht der Gedanke der Nachhaltigkeit: So oder ähnlich 
könnte sie aussehen, die Schule der Zukunft – wenn 
man sie mit den Augen der Initiativen für Nachhaltig-
keit betrachtet. Erste Schritte auf diesem Weg werden 
am Gymnasium Gerresheim bereits gegangen, das 
wurde am Aktionstag deutlich, der am Montag, 
28. März, an unserer Schule stattfand und zu dem die 
BNE-Gruppe unter der Leitung von Danielle Schulte 
am Hülse gemeinsam mit der Initiative „Gerresheim 
nachhaltig“ und den „Teachers for Future Germany“ 
eingeladen hatte. Anlass war eine deutschlandweite 
Aktion der „Teachers“, die je eine Schule in jedem 
Bundesland besuchten. Wir waren stellvertretend für 
alle nordrhein-westfälischen Schulen ausgewählt 
worden.
BNE, so definiert es das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, ist die Abkürzung von 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Gemeint ist 
eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem 
Denken und Handeln befähigt. Sie ermöglicht jedem 
Einzelnen, die Auswirkungen des eigenen Handelns 
auf die Welt zu verstehen.

GG INSIDE Informationen von und 
für Eltern, Schüler*innen, 
Lehrer*innen
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GG TERMINE 2021/22

26.04.2022 - 10.05.2022 
Abitur 2022 - Schriftliche Abiturprü-
fungen

04.05.2022 
Elternsprechtag, 14 - 17 Uhr 

12.05.2022 
Schulpflegschaftssitzung, 19 Uhr, 
Mensa/Cafeteria

16.05.2022 - 20.05.2022 
Stufe 9 - Klassenfahrten   

24.05.2022 - 25.05.2022 
Abitur 2022 - Prüfungen 4. Abiturfach 
- Mittwoch ganztägig -

27.05.2022            
Beweglicher Ferientag (nach Christi 
Himmelfahrt)

02.06.2022 
Abitur 2022,  bis 12 Uhr: Letzte 
Meldung zur freiwilligen mdl. Prüfun-
gen im 1. - 3. Abiturfach
Schulkonferenz , 19 Uhr - Mensa/
Cafeteria    

07.06.2022 - 08.06.2022 
Abitur 2022 - Mündliche Prüfungen
1. - 3. Fach (auch Zentralkurse)

13.06.2022 - 17.06.2022 
Q 1-Studienfahrt

17.06.2022 
Abitur 2022 - Verabschiedung der 
Abiturient*innen und Aushändigung 
der Zeugnisse

23.06.2022         
Wandertag

AUS DEM INHALT
:: Neugestaltung der Flure

:: mein job! dein job!

:: Open Space K20 

:: Gemeinsam lernen, gemeinsam  

   wachsen

:: Termine Rudersaison 2022

Projekttag „Auf dem Weg 
zur Schule der Zukunft“



SCHULENTWICKLUNG

Im Rahmen des Projekttages tauschten sich Vertre- 
ter*innen der Schulgemeinde ebenso wie Gerresheimer 
Gäste und interessierte Besucher *innen, moderiert 
von Jürgen Tenbrock, darüber aus, wie die 17 globalen 
Ziele nachhaltiger Entwicklung nicht nur Platz im Lehr- 
plan finden können, sondern wie gerade die junge 
Generation dazu befähigt werden kann, ihre Zukunft 
im Zeichen der Nachhaltigkeit selbstbestimmt zu 
gestalten. Erste Projekte, bei denen dieser Ansatz 
bereits sichtbare Ergebnisse zeigt, präsentierten sich 
den Besucher*innen im Anschluss an die Diskussions-
runde: Schüler*innen mehrerer Kunst- und Politikkurse 
von Stufe 5 bis zur Q2 präsentierten künstlerische und 
andere Projekte, die im Rahmen des Unterrichts ent- 
standen waren. Beeindruckt haben sie alle – und auch 
wenn unsere Schule sich die Nachhaltigkeit als Bildungs- 
ziel noch nicht ausdrücklich auf die Fahnen geschrieben 
hat, wurde deutlich, wie souverän, handlungsorientiert 
und problembewusst Schüler*innen bei uns mit dem 
Thema bereits jetzt umgehen. 
BASTIAN POLLMANN
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SCHULENTWICKLUNG

Stadtrat gibt grünes Licht 
für Erweiterungsbau 

In seiner Sitzung am 10. März 2022 hat der Düsseldorfer 
Stadtrat nun endgültig grünes Licht gegeben für den 
G9-Erweiterungsbau am Gymnasium Gerresheim. 
Vorausgegangen war dem Beschluss eine mehrjährige 
Vorbereitungsphase, in deren Verlauf Schulgremien 
und Schulleitung, aber auch andere Beteiligte wie der 
Stadtsportbund, immer wieder mit der Formulierung 
von Ideen und Bedürfnissen Einfluss nehmen konnten. 
Auch der Umfang der ursprünglich vorgesehenen Maß- 
nahmen hat sich beträchtlich erweitert: Zusätzlich 
zum Bau von fünf Fachräumen sind unter anderem 
der Neubau der Aula, einer Dreifachsporthalle mit 
Tribüne, die Verlegung der Kinderfreizeiteinrichtung 
Gräulinger Staße, die Umgestaltung von Verwaltung 
und Schulhof sowie die Renovierung der Toilettenan-
lagen Teil des Portfolios geworden. Für die Finanzierung 
des Vorhabens, das frühestens Anfang 2026 abge-
schlossen sein wird, hat der Stadtrat nun grünes Licht 
gegeben. Mehr als 40 Millionen Euro sollen investiert 
werden.
Mit dem Abriss von Aula und Sporthalle 1 wird bereits 
im Juni begonnen. Derzeit entwickeln Architekten und 
Projektleitung einen konkreten Zeitplan, der sicher-
stellen soll, dass der Schulbetrieb in den kommenden 
Jahren trotz der umfangreichen Maßnahmen so wenig 
wie nur möglich beeinträchtigt wird. Besonders lärm- 
intensive Arbeiten sollen so z.B. in die Schulferien 
verlagert werden. 

BASTIAN POLLMANN
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SCHULENTWICKLUNG

Attraktive Neugestaltung der Flure 
in A- und B-Gebäude
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Hell, freundlich und einheitlich gestaltet präsentieren sich nun auch die Flur 
im Hauptgebäude unserer Schule. Grund ist ein neuer Anstrich, der aus 
Mitteln bezahlt wurde, die die Bezirksvertretung zur Verfügung gestellt hat. 
Notwendig war der Anstrich, da seit vielen Jahren immer wieder nur Einzel- 
flächen gestaltet werden konnten, was zu einem Flickenteppich unterschied-
licher Wandteile geführt hatte. Nun dominieren im Erdgeschoss Grüntöne, 
das erste Obergeschoss greift das „Schul-Rot“ auf, während im 2. OG Blautöne 
vorherrschen. Zusätzlich erleichtern Ziffern, die die Geschosse anzeigen, die 
Orientierung.
Außerdem neu: In den Nischen auf den Fluren des B-Gebäudes wurden stabile 
Sitzgelegenheiten montiert. Sie sollen Schüler*innen die Möglichkeiten geben, 
nicht nur in Freistunden ungestört zu arbeiten, sondern beispielsweise auch 
während kooperativer Arbeitsphasen auf den Flur zu gehen. 

BASTIAN POLLMANN



SCHULENTWICKLUNG
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Digitales Info-Angebot überzeugte Gerresheimer Familien: Mehr 
als 160 Anmeldungen für die neuen fünften Klassen
Manches Projekt, das im ersten Jahr der Pandemie noch völliges 
Neuland war, ist inzwischen fast zur Routine geworden: Das galt 
auch für den virtuellen Tag der offenen Tür, den das Gymnasium 
Gerresheim für künftige Schüler*innen sowie deren Eltern 
veranstaltete. Auch die Verschiebung des ursprünglich für 
Dezember 2021 geplanten Termins in den Januar 2022 hatte 
nämlich nicht dazu geführt, dass der Tag der offenen Tür in 
Präsenz möglich gewesen wäre. Dazu war die Infektionslage zu 
angespannt.

So wurde das Online-Informationsangebot weiter ausgebaut und 
zum Informationsabend per Videokonferenz geladen. Das 
Angebot kam sehr gut an: Rund 150 Familien nahmen an einer der 
beiden virtuellen Live-Veranstaltungen teil, kamen per Bildschirm 
mit Vertretern der Schulgemeinde in Kontakt und erhielten 
persönliche Antworten auf all ihre Fragen. Viele positive Rückmel-
dungen sowie die mehr als 160 Anmeldungen auf unsere 150 
Schulplätze bewiesen, dass das digitale Informationsangebot von 
Schülervertretung, Elternschaft, Kollegium und Schulleitung als 
sehr gelungen angesehen wurde. Wir werden im Sommer also 
wieder fünf neue Klassen einrichten – voraussichtlich eine davon 
mit dem Profil „Sprachen kreativ“, vier als „PNW-Klassen“. 

Bei aller guten Erfahrung mit dem digitalen Modell wollen wir in 
den kommenden Jahren natürlich auf den persönlichen Aus-
tausch und die Begegnung mit den Familien unserer künftigen 
Schüler*innen nicht verzichten. Dann möchten wir Eltern und 
Interessierten wieder unsere Eingangs-Türen öffnen und nicht nur 
das digitale Fenster. Sofern Corona es zulässt. 

BASTIAN POLLMANN

Anmeldungen



SCHULENTWICKLUNG

Die Schockwellen, die vom russischen Angriff auf die Ukraine 
ausgehen, haben auch am Gymnasium Gerresheim spürbare 
Folgen gehabt: Einerseits sind viele Schüler*innen angesichts der 
neuerlichen Krise verunsichert und fürchten um den Frieden auch 
in Deutschland. Andererseits ist den Schwächsten in diesem Krieg 
gegenüber eine große Welle der Hilfsbereitschaft zu spüren: 
Gleich mehrere Klassen und Kurse haben mit Spendenaktionen 
auf das Leid der Zivilisten und die Nöte der Geflüchteten aufmerk-
sam gemacht und möchten einen Beitrag leisten gegen die Folgen 
der kriegerischen Gewalt. So hat der Kurs Katholische Religion in 
der Q2 gemeinsam mit seiner Lehrerin Frau Laumann bereits 
mehr als 3.000 Euro zugunsten der „Aktion Deutschland Hilft“ 
gesammelt. Fortgeführt wird dieses Engagement vom Siebener-
Kurs Evangelische Religion unter der Leitung von Frau Smidderk. 

Vorbereitung auf die Ankunft Geflüchteter
Zudem rechnen wir als Schule damit, dass schon bald aus der 
Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche als Teil einer „Will-
kommensklasse“ zu uns kommen, weshalb vielfältige organisato-
rische Vorbereitungen für die Einrichtung einer solchen Klasse 
bereits getroffen wurden. 

Besonders freuen wir uns darüber, dass sich aus der Elternschaft 
bereits Freiwillige gemeldet haben, die unsere Arbeit mit den 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen unterstützen wollen, 
sobald eine sogenannte „Willkommensklasse“ am Poth eingerich-
tet wird.  Sollten Sie ebenfalls Ihre Hilfe anbieten wollen, erfahren 
Sie mehr unter den Mailadressen schulpflegschaft@gymnasium-
gerresheim.de oder bastian.pollmann@schule.duesseldorf.de

BASTIAN POLLMANN
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Die meisten Schüler*innen sind froh, wenn sie nach dem Abitur 
mit ihrer alten Schule nichts mehr zu tun haben. Warum ist das 
bei dir anders?
Ich habe die Schule schon während meiner aktiven Zeit als Schüler 
nicht nur als Ort des reinen Lernens erlebt, sondern als eine 
Gemeinschaft, in der man auch außerschulisch sehr viel erleben 
und kennenlernen durfte. Während der Schulzeit habe ich von 
vielen Lehrern die Möglichkeit und das Vertrauen erhalten, sehr 
früh selbstständig Verantwortung zu übernehmen. Sei es im 
Vorstand der RGG, als Begleiter der Skifahrten (als noch aktiver 
Schüler und darüber hinaus bis 2017) und weiterer schulischer 
Aktivitäten außerhalb des Unterrichts. Dieses Vertrauen, selbst-
ständig organisieren und entscheiden zu dürfen, aber auch die 
frühe Erkenntnis, wie es sich anfühlt, andere Mitschüler für 
Projekte zu begeistern und zum Erfolg zu führen, haben mich bis 
heute geprägt. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Zeit meine 
Entwicklung sehr positiv beeinflusst hat. 

Wofür engagierst du dich bei der RGG besonders? Was ist dir 
dabei wichtig?
Seit 2011 führe ich bei der RGG die Kasse, welche mit über 350 
Buchungsvorgängen und einem Umsatz von ca. 50.000 € pro Jahr 
nicht mehr die eines kleinen Vereins ist. Seit 2005 habe ich mit 
weiteren Ehemaligen bis zum Corona-Lockdown jedes Jahr die 
große Sommer-Wanderfahrt für die Jugend organisiert und 
geleitet. Wir hoffen, dass wir diesen Sommer wieder mit vielen 
Schüler*Innen und begleitet von Ehemaligen fahren können. Den 
Jugendvorstand begleiten wir als Erwachsenenvorstand (Philipp 
Simon, Anne Weber und Michael Uttendorfer) und sehen uns hier 
als Berater und wollen uns möglichst wenig einmischen. Denn 
genau diese Selbstständigkeit und eigene Verantwortung möchten 
wir bei den Schüler*innen fördern und ihnen den Freiraum lassen, 
sich selber zu entwickeln und organisieren zu können. Mich selbst 
freut es immer wieder, wenn Schüler*innen aus dem Vorstand 

kurz vor oder nach ihrem Abitur zu mir kommen und mich um Rat 
fragen, welche Ausbildung oder oder welcher Studiengang wohl 
zu ihnen passt und wozu ich ihnen raten würde. Dann ist es um 
so schöner zu sehen, wie Generationen sich entwickeln und bis 
heute in Kontakt bleiben und als Ehemalige dann wieder zum 
Bootshaus kommen, sich als Trainer engagieren oder mit auf 
Ruderwanderfahrt fahren. 
Denn genau von diesem generationenübergreifenden Engagement 
von ganz vielen ehemaligen Schüler*innen unsere Schule lebt 
unser Verein RGG und gibt Erfahrungen und Traditionen von 
Generation zu Generation weiter. 

Ruderst du selber?
Ja, ich selber rudere seit 1998 und war im Jahr 2000 in der 8. Klasse 
auf meiner ersten Ruderwanderfahrt. Diese von Philipp Simon 
organisierte Fahrt führte uns über die Themse in England. Am 
letzten Tag sind wir durch London City gerudert, unter der Tower 
Bridge durch und anschließend mit einem Loch im Boot fast ge- 
sunken. Bis heute Erinnerungen, die ich in meinem Leben nicht 
vergessen werde. Seitdem habe ich fast alle Flüsse in Deutschland 
und die Donau in Österreich vom Ruderboot aus gesehen, und 
zahlreiche Kilometer auf dem Unterbacher See gerudert. Heute 
bleibt leider viel zu wenig Zeit, um abends mal auf dem U-See meine 
Runden zu ziehen, aber ich nehme es mir jedes Jahr vor, wieder 
mehr im Ruderboot zu sitzen, vielleicht klappt es ja dieses Jahr. 

Fortsetzung nächste Seite

Schule ist so viel mehr als nur Büffeln und Pauken. Und dennoch begegnen sich 
die Menschen hier in erster Linie in ihren alltäglichen Rollen als Lehrkraft/ 
Schüler*in/Hausmeister/Elternvertreter*in/Mensa-Mitarbeiter*in/Sekretärin etc. 
In dieser neuen Rubrik möchten wir von nun an regelmäßig Mitgliedern 
unserer Schulgemeinde die Gelegenheit geben, außerschulische Facetten zu 
zeigen, die diesem Menschen wichtig sind und die vielleicht auch direkt oder 
indirekt die Mitwirkung im Schulbetrieb beeinflussen.
 
Dieses Mal: MAXIMILIAN GILBERT
Der ehemalige Schüler des GG ist seiner alten Schule auch nach vielen Jahren 
als Kassierer der Rudergemeinschaft weiter sehr verbunden. Dass die 
Ruderwerkstatt so erfolgreich umgesetzt wurde und das Bootshaus sich zu 
dem entwickelt hat, was es ist, ist ohne sein Engagement schwer vorstellbar.
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UNSERE SCHULGEMEINDE

MAXIMILIAN GILBERT
G G  P E R S Ö N L I C H

NEUE
RUBRIK



Nach dem BWL Studium in Düsseldorf an der HHU sowie ver-
schiedenen beruflichen Stationen bist du mittlerweile führender 
Manager bei der Deutschen Bahn. Wie schaffst du das zeitlich? 
… das fragen mich viele Leute immer wieder… . Bei einer mindes-
tens 55 Std. Woche macht es dann irgendwann auch nichts mehr, 
wenn man abends noch 30 Minuten dranhängt und nach den 
letzten beruflichen Mails noch schnell ein paar Rechnungen über- 
weist, Förderanträge stellt, Nachweise ausfüllt und die Mitglieder-
datei pflegt. Alles eine Frage der Organisation. Jedes Mal, wenn ich 
dann am See bin und die Jugend glücklich ist und sich am Bootshaus 
entwickelt und Spaß hat, weiß ich, dass sich jede Minute ehren-
amtliche Arbeit lohnt. Aber der Erfolg gibt uns recht. In den letzten 
Jahren haben wir extrem viel bewegen können: Neben dem Neubau 
der Werkstatt haben wir auch eine neue Küche gebaut, eine neue 
Heizung eingebaut, einen festverbauten Beamer für den Unterricht 
und für die RGG im Klassenraum installiert, ein Elektromotorboot 
für die Trainer und Lehrer angeschafft und einen eigenen Vereins-
bus gekauft. Und eine Vielzahl von neuen Ruderbooten für den 
Vereins- und Schulruderunterricht. 

Wie entspannst du? Gibt es Hobbies? Facetten, die du gerne mit 
uns teilen möchtest? 
Neben dem Beruf bin ich seit 17 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr 
Düsseldorf engagiert und fahre regemäßig Einsätze in Unterbach. 
Hier zeigt sich eine schöne Verbindung, denn alleine bei uns in der 
Löschgruppe sind 4 aktive RGGler. Nachwuchs auch vom Gymnasium 
Gerresheim ist hier jederzeit herzlich willkommen. Sprecht mich 
gerne an. 
Sonst bleibt zum Entspannen oft nur das Wochenende. Im Sommer 
bin ich gerne im Garten und mit dem Fahrrad unterwegs und seit 
einigen Monaten drehe ich jeden Morgen und meistens auch noch 
abends eine Runde mit meinem Hund am Unterbacher See. Im 
Winter bin ich unheimlich gerne im Schnee und auf Ski und später 
in der Sauna und Schwimmbad zum Entspannen. 

Und gibt es sonst noch was?
Zum Abschluss möchte ich mich noch bei allen Ehemaligen und 
Eltern bedanken, die uns im Hintergrund bei der RGG und im 
Bootshaus ganz tatkräftig unterstützen. Namentlich (und der 
tatsächliche Kreis ist noch viel größer) ganz herzlich bedanken bei 
den Eltern unserer Schule: Manuel Kamptz, der als Architekt die 
Werkstatt geplant und die gesamte Bauleitung übernommen hat. 
Komplett ehrenamtlich und ohne Honorar. Michael Flach, der mit 
seinem Schreinerteam einen Großteil des Innenausbaus der Werk- 
statt sowie uns eine neue Küche zu Sonderkonditionen gebaut hat 
und Amadeo Leve, der mit seinem Team uns zu Sonderkonditionen 
eine neue Heizung eingebaut hat. Anne Weber und Stefan Luxen- 
burger, die gemeinsam seit vielen Jahren das Trainingslager am 
Biggesee organisieren und durchführen. 

Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Maxi!
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AUS DEN KLASSEN UND STUFEN

mein job! dein job?

In diesem Jahr fand in der Zeit vom 25. bis 27. Januar 
die Berufsorientierungsveranstaltung “mein job! dein 
job?” noch einmal in digitaler Form statt. Eingeladen 
waren die Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 9 
bis Q2 der beiden Gerresheimer Gymnasien, sich 
abends in Videokonferenzen über die vielseitigen 
Berufe und unterschiedlichen Werdegänge vortragen-
der Eltern zu informieren.
Unter den Themenblöcken
 
• “Kommunikation, Medien & Recht”
• ”Gesundheit & Pflege”
• “Kreativ & Mit der Hand ans Werk”
• “Unternehmertum & Wirtschaft”
• “Technik & IT”
• “Sport, Forschung & Naturwissenschaften” 

fand sich ein abwechslungsreiches Programm.
Nach den Kurzvorträgen der Referenten*innen stellten 
die moderierenden Lehrer:innen (Herr Stachelhaus 
(GG) und Frau Kronibus (MCG)) die Fragen der Teil- 
nehmer*innen, welche in einem Chat gesammelt 
wurden. Im Anschluss konnten sich die Schülerinnen 
und Schüler in sogenannten „Breakout Rooms“ einem 
referierenden Elternteil zuordnen. Hier gab es die 
Gelegenheit, weitere individuelle Fragen zu stellen.
Teamfähigkeit und der Kontakt zu anderen Menschen, 
aber auch Flexibilität, Neugierde und Kreativität 
gehören zu den vielen für die Referenten*innen all- 
gemein in der Berufswelt wichtigen Grundlagen. Es 
gab aber auch dieses Mal wieder sehr persönliche Tipps 
für den Weg ins Berufsleben, die den Schülerinnen 
und Schülern hoffentlich Mut für ihren eigenen Weg 
machen. Nicht zuletzt war sehr vielen Referenten*in- 
nen die eigene Begeisterung für ihren Job anzumerken. 
Es kamen aber auch die beruflichen Schattenseiten 
und eventuelle Fehlentscheidungen zur Sprache. Unter 
anderem Zitate wie „Wenn man für etwas brennt, gibt 
es einen Weg“ (Nina Souris, User Experience Beraterin) 
und „Ich möchte den Mut zur Fehlentscheidung propa- 
gieren, denn auch der führt zum Erfolg“ (Sonja Zastrow, 
Prüfungskoordinatorien bei der IHK Düsseldorf) 
spiegeln dies wider.

Wie bereits bei der letzten Veranstaltung konnten 
sowohl Eltern mit einem Hochschulabschluss als auch 
mit einer Ausbildung gewonnen werden. Außerdem 
haben nach einem Austausch mit Schülerinnen und 
Schülern der beiden Gymnasien dieses Mal auch exter-
ne Referenten an der Veranstaltung teilgenommen, 
um dem Wunsch der Schülerinnen und Schüler, 
weitere Berufe kennenzulernen, nachkommen zu 
können.
Der Arbeitskreis Berufsorientierung, bestehend aus 
Eltern und Lehrern der beiden Gerresheimer Gymnasien, 
hatte die Berufsorientierungsveranstaltung zunächst 
in Präsenz geplant. Bereits im Herbst war jedoch klar, 
dass auch 2022 wie zuletzt 2021 aufgrund der anhal-
tenden Corona-Pandemie nur ein Online-Format mög-  
lich sein würde. Die Referenten waren bereits vorab 
informiert, dass die Veranstaltung gegebenenfalls 
nicht in Präsenz stattfinden könne. Deshalb und auch 
aufgrund der guten Erfahrungen aus dem vergange-
nen Jahr fiel es nicht schwer, umzuplanen und auch 
noch ein paar Neuerungen, wie kurzen Online-Umfragen 
unter den Schüler:innen, zu integrieren. Die Ergebnisse 
dieser Umfragen sind unten dargestellt.

Insgesamt ist der Arbeitskreis mit der Veranstaltung 
sehr zufrieden und freut sich besonders, dass von den 
teilnehmenden Schülerinnen und Schülern eine 
Mehrheit diese auch einem guten Freund empfehlen 
würde.

Weitere Informationen: www.meinjobdeinjob.de

DANIELLE KOCH UND ASTRID BODE-ROSEMANN

Ergebnisse der Online-Befragung unter 
den teilnehmenden Schüler*innen

Unser Berufsorientierungsprojekt 
– in diesem Jahr wieder digital

Weißt du schon, was du nach dem Abitur machen möchtest?

Nein ja

Kommunikation 
& Medien

Gesundheit & 
Pflege

Kreativ & Mit der 
Hand ans Werk

Unternehmer-
tum & Wirtschaft Technik & IT Sport, Forschung 

& 
Naturwissen-

schaften
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AUS DEN KLASSEN UND STUFEN

Am 22.1. wurde der OPEN SPACE im Museum K20 (Kunstsamm-
lung NRW am Grabbeplatz) von der Jugendbewegung Fridays for 
Future gestaltet. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Ortsgruppe 
FFF Düsseldorf ganz entscheidend auch durch die Mitwirkung von 
Schüler*innen des GG entstanden ist und bis heute von engagierten 
Schüler*innen aus Gerresheim getragen wird. Mit der Präsentation 
im Museum erfuhr das hohe Maß an gesellschaftlich-politischem 
Engagement, das von den Jugendlichen seit nunmehr drei Jahren 
mit Beharrlichkeit geleistet wird, endlich einmal eine Würdigung 
der besonderen Art. Allein die Tatsache, dass die Kunstsammlung 
NRW dieser in jeder Hinsicht noch sehr jungen Bewegung im 
Museum eine solches Forum gegeben hat, sollte deutlich machen, 
dass die Jugendlichen von Fridays for Future „Soziale Plastik“ ganz 
im Sinne von Joseph Beuys erschaffen und somit auch ein Stück 
Kunst- und Kulturgeschichte geschrieben haben.
Besonderen Anklang fanden bei den Schüler*innen die Sammlung 
von Plakaten der Freitags-Demos sowie eine Installation, die in 
Form einer Waage und mit Playmobil-Figuren sichtbar machte, 
welches Gewicht das Handeln von Vorbildern haben kann.
Unterstützt wurden die Schüler*innen der Ortsgruppe Fridays for 
Future Düsseldorf bei der Präsentation am 22.01. im K20 auch von 
weiteren Initiativen der Klimagerechtigkeitsbewegung wie z.B. 
Parents for Future, Psychologists for Future, Health for Future, 
Scientists for Future und von Teachers for Future.

DANIELLE SCHULTE AM HÜLSE (BNE-TEAM)

Die „Fridays“ vom GG im OPEN 
SPACE des K20 
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AUS DEN KLASSEN UND STUFEN

Wer am 21. Januar 2022 die Schule durch den Haupteingang 
betrat, wurde am frühen Morgen mit aktueller französischer 
Musik von Stromae und Angèle bis zu Maître Gims oder Soprano 
in Empfang genommen. Anlass war der Tag der deutsch-französi-
schen Freundschaft, der jährlich am 22. Januar zur Erinnerung an 
die Unterzeichnung des Élysée-Vertrages durch Charles de Gaulle 
und Konrad Adenauer im Jahre 1963 gefeiert wird. 
Neben den Musikvideos im Foyer und verschiedenen Informations- 
plakaten zum historischen Hintergrund, erwartete die Schülerinnen 
und Schüler ebenso ein französisches Menü in der Mensa sowie 
ein „Dico ambulant“ (Anm. d.R.: wandelndes Wörterbuch) im 
gesamten Gebäude, auf dem von der „salle des profs“ bis zur 
„cantine“ alle möglichen Orte und Gegenstände auf Französisch 
beschriftet waren. Mehrere Französisch-Kurse der Sekundarstufe I 
nahmen zudem an diesem Tag mit Erfolg am jährlichen Internet-
teamwettbewerb Französisch des Institut français teil. Somit 
stand der 21. Januar bei uns ganz im Zeichen der deutsch-französi-
schen Freundschaft, die auch an unserer Partnerschule in Lyon am 
selben Tag gefeiert wurde.
Vive l’amitié franco-allemande!

MAXIMILIAN OSCHINSKI

Tag der deutsch-französischen 
Freundschaft am GG
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AUS DEN KLASSEN UND STUFEN

Seit Anfang des Schuljahres fertigen 
Schülerinnen der 5.-7. Klasse aus gespen-
deten Jeanshosen individuelle Taschen für 
Handys, Stifte oder iPads in der Re-Fashion 
AG bei Frau Kraus. Diese AG ist mit 
sämtlichem Nähequipment ausgestattet, 
so dass tolle Produkte genäht werden 
können.

So entstand nach der Hosenspende des 
Schulleiters die Idee, auch für Herrn 
Flaskamp eine individuelle iPad-Tasche 
anzufertigen. 
Pauline (7E) musste dazu aus einer 
gespendeten Strickjacke und Stoff im 
Rautensteppmuster das Futter nähen und 
dann mit dem Jeansstoff die Tasche 
fertigen. 

KATHARINA KRAUS

iPad-Tasche aus der Hose
des Schulleiters 
Re-fashion AG
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AUS DEN KLASSEN UND STUFEN

Ausflug in die Welt des 3D-Drucks
Am Freitag, den 04.02.2022, haben die Mathe Leistungs- 
kurse der Q1 mit ihren Lehrerinnen Frau Helfenbein 
und Frau Welter an einem Schul-Workshop zum 
Thema „3D-Druck“ teilgenommen, welcher vom ZDI in 
Düsseldorf („Zukunft durch Innovation.NRW“) 
veranstaltet wurde. Einen Vormittag lang durften wir 
in die Welt des 3D-Drucks eintauchen und uns mit 
dem überaus spannenden Thema auseinandersetzen.

Zu Beginn haben uns die Betreuer mit dem Drucker 
vertraut gemacht und uns ein Programm gezeigt, in 
dem die gedruckten Figuren oder Körper konstruiert 
werden. Danach war unsere Kreativität gefragt: 
Wir durften nun selbst etwas „designen“, das wir 
anschließend drucken durften.
Ich habe mich für einen Würfel entschieden, bei dem 
die Zahlen auf den Feldern leicht in den Würfel ein- 
graviert wurden. Andere haben sich an Einkaufschips 
oder an kleinen Flaschen oder Gläsern versucht – ein 
interessanter Workshop, in dem wir alle viel lernen 
konnten. 

KAROLINE TWARDAWA, Q1
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VEREIN DER FREUNDE UND FÖRDERER DES GG (VDF)

Eine persönliche und nachhaltige Mit-
mach-Aktion hat sich der VdF für die 
diesjährigen neuen Schülerinnen und 
Schüler überlegt: In den Zusage-Briefen an 
„die Neuen“ befindet sich in diesem Jahr 
ein Tütchen mit Kressesamen. Unter dem 
Motto „Wachse mit uns“ soll das symbo-
lisch für den neuen Lebensabschnitt der 
Kinder stehen und das gute Miteinander in 
den kommenden Jahren bewerben. 
Gleichzeitig ist es ein Stück Schule zum 
Anfassen und Mitmachen, weil auch in 
diesem Jahr keine Vor-Ort-Anmeldung 
möglich war. 

Neue Mitglieder willkommen
Natürlich möchte der VdF mit der Aktion 
auch auf seine Aktivitäten aufmerksam 
machen und die neuen Familien als 
Mitglieder gewinnen. Nur so können die 
vielfältigen Unterstützungen seitens des 
VdF auch weiter fortgeführt werden. 

Die Aktion ist ausgeweitet worden auf den 
Kreis der Lehrerinnen und Lehrer. Damit 
wollte der VdF stellvertretende einmal 
Danke sagen für den unermüdlichen 
Einsatz in den vergangenen besonderen 
zwei Jahren. Und weil das Kollegium aus 
vielen neuen, jungen Lehrerinnen und 
Lehrern besteht, hat der VdF die Hoffnung, 
auch diese als Mitglieder zu gewinnen. 
Denn Wachstum gelingt immer nur unter 
der optimalen Kombination verschiedener 
Komponenten. In diesem Sinne: „Wachst 
mit uns!“

NINA SPIEGEL
KIRSTEN HAAS

Gemeinsam lernen – 
gemeinsam wachsen



Die Rudersaison 2022 beginnt
Wir, die Rudergemeinschaft Gymnasium Gerresheim, blicken einer neuen Sommersaison 
entgegen. Zwar werden noch nicht alle Veranstaltungen und Fahrten wie gewohnt statt- 
finden können, den Großteil der Termine können wir aber zuversichtlich bekanntgeben. 

Wir möchten alle Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen zum Anfängerwochenende am 
30. April und 1. Mai einladen, um den Rudersport, das Bootshaus und auch den Verein 
besser kennenzulernen. Es erwarten euch Fahrten im Ruderboot über den Unterbacher 
See, Spiele an Land und einige weitere Überraschungen. Alle Informationen und die 
Anmeldung findet ihr auf unserer Website www.rggerresheim.de. 

Außerdem freuen wir uns auf ein Sommerfest am 11. Juni, bei dem wir nach zwei Jahren 
endlich unsere neue Bootswerkstatt einweihen und unsere neuen Boote, die auch im 
Schulunterricht eingesetzt werden, taufen können. Neben einem vielfältigen Programm, 
Essen und Getränken, bieten wir wieder unser Schnupperrudern an, bei dem ihr das 
Rudern ausprobieren könnt. 

Auf eine schöne und ereignisreiche Saison 2022! 

ANNE WEBER

RUDERGEMEINSCHAFT GYMNASIUM GERRESHEIM (RGG)

  
TRAININGSZEITEN UND  VERANSTALTUNGEN

30. April/1. Mai Anfängerwochenende der 6. Klassen Bootshaus

7. Mai Dreck-Weg-Tag Unterbacher See

11. Juni Sommerfest Bootshaus

13./14. Juni Landesmeisterschaften der Schulen
Jugend trainiert für Olympia

Duisburg

25./26. Juni Regatta am Biggesee Biggesee, Olpe
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Bei drei verschiedenen Trainings konnten sich unsere 
Mitglieder über die Wintersaison fit halten. Diens-
tagsabends wurden Kraft und Ausdauer beim 
Ruderergometerfahren am Bootshaus trainiert, 
samstags ging es mit dem Ruderboot auf den See und 
sonntags gab es ein umfassendes Fitnesstraining in 
der kleinen Sporthalle an der Schule.
Nun steht die Sommersaison vor der Tür und wir 
freuen uns auf viele Trainingstermine am Bootshaus. 

ANNE WEBER

RUDERGEMEINSCHAFT GYMNASIUM GERRESHEIM (RGG)

Auch im Winter aktiv
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Redaktionsschluss  
Redaktionsschluss für die 3. Ausgabe im Schuljahr 
2021/2022 ist der 4. Juni 2022

Haben Sie Leserbriefe, Kritik oder neue Ideen für 
den Newsletter der Schule? Möchten Sie auch mal 
einen Beitrag für die GG INSIDE schreiben oder Fotos 
beisteuern? Wollen Sie, Ihre Kinder oder Schüler über 
Projekte, Ausflüge oder sonstige interessante Erlebnis-
se an der Schule berichten? Dann melden Sie sich bei 
der Redaktion!
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