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leben und erleben 
was unsere welt zu bieten hat

so lautet das motto der diesjährigen 
projektwoche

seien sie gespannt und lesen sie mehr in 
dieser ausgabe des newsletters 
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Im Januar war es endlich soweit. 
Unsere handebemalten Taschen 
(Bericht in 11/2014) haben nun end-
lich ihre Empfängerinnen in Sri 
Lanka erreicht.

Die Mädchen konnten es kaum er-
warten, bis ihre Namen aufgerufen 
wurden und ihnen die, inzwischen 
mit Geschenken prall gefüllten Ta-
schen, überreicht wurden.
Im Kinderheim in Bibiladeniya 
herrschte für ein paar Stunden der 
Ausnahmezustand. 

Alle Mädchen öffneten die Taschen 
und betrachteten die Geschenke, 

anschließend wurde getauscht und 
gehandelt. Sie waren überglück-
lich und waren aus Dankbarkeit 
ganz verlegen.
Die Mädchen senden ihre Grüße 
und ihren Dank natürlich auch an 
alle AKS Schülerinnen und Schü-
ler, die so fleißig geholfen haben, 
die Taschen zu bemalen und mit 
Namen zu versehen.

INhALT

Taschen für Sri Lanka

Schachmeisterschaften

Altschülertreffen 

Gesundheitsprogramm

Termine

Geschichtsexkursion

Buchempfehlung

Kurzinfos

Zentralabitur

AKS-TASchEN ErrEIchEN KINDEr IN SrI LANKA

Die Schach-AG plant, am 14. Juni 
2014 am NrW Schulschach-cup in 
der rWE-Sporthalle in Mühlheim 
teilzunehmen. Bei dem Turnier 
handelt es sich um einen Mann-
schaftswettwerb, in dem pro Spiel 
je acht Schüler/-innen einer Schu-
le gegeneinander antreten. Beginn 
des Turniers ist um 10 Uhr und en-
det voraussichtlich gegen 17 Uhr. 
In den Spielpausen wird es vor Ort 
vielfältige Sport- und Spielpausen 
geben, so dass keine Langeweile 

aufkommen wird. Die Teilnahme 
ist abgesehen von der An- und Ab-
reise kostenlos. Speisen und Ge-
tränke können in der halle gekauft 
werden.

An dem Turnier teilnehmen kann 
jeder, der Jahrgang 1997 oder jün-
ger ist. Anmelden könnt ihr euch 
entweder direkt bei herrn Thiems 
oder in der Schach-AG, die jeden 
Montag zwischen 13:30 Uhr und 
15:00 Uhr in Raum 110 stattfindet. 

NrW SchULSchAch-cUp 2014
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Unsere diesjährige projektwoche 
vom 7. bis zum 11. April findet un-
ter dem Motto „Leben und Erleben - 
Was unsere Welt zu bieten hat“ statt. 
Eine Woche lang werden sich alle 
Schülerinnen und Schüler der AKS 
(ausgenommen die Q2, die diese 
Woche zur intensiven Abiturvorbe-
reitung nutzt) in unterschiedlichen 
projekten mit diesem Thema aus-
einandersetzen.
Wie schon im letzten Jahr war es 
uns wichtig, jahrgangsübergrei-
fende projektkurse anzubieten. 
Damit erreichen wir, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler in ande-
ren Gruppenzusammensetzungen 
lernen können und sich so der Zu-
sammenhalt innerhalb der Schü-
lerschaft stärkt, auch über den 
Klassenverband hinaus.
Die Kernarbeitszeit wird in dieser 
Woche von 8.30 bis 13.00 Uhr sein. 
In den einzelnen projekten werden 
diese Zeiten aber flexibel gehand-

habt, da z.B. Exkursionen stattfin-
den. 
Besonders gespannt sind wir auf 
den präsentationstag am 11. April. 
hier werden die projektergebnisse 
allen Interessierten der Schulge-
meinde vorgestellt. Eltern, Ge-
schwisterkinder, Altschüler, ehe-
malige Kollegen und alle anderen 
Interessierten sind hierzu herzlich 
eingeladen. Anders als im letzten 
Jahr werden wir die präsentati-
onen in 2 Blöcken durchführen, 
einmal von 10.15 - 11.45 (ca. 14-
16 projekte) und von 12.00 - 13.30 
Uhr (ca. 12-14  projekte). So kann 
sichergestellt werden, dass auch 
unsere Schülerinnen und Schüler 
die projektergebnisse der anderen 
Kinder bestaunen können. Mit dem 
anschließenden Abbau endet der 
Schultag für alle Schülerinnen und 
Schüler um 14.00 Uhr. Wir freuen 
uns auf eine spannende Woche und 
viele schöne präsentationen!

Projektwoche vom 07.04.2014 bis zum 11.04.2014

Projektkurse

>PhiLosoPhischEs ThEaTEr<
>FrühLing<
>EssEn haT viELE gEsichTEr<
>KindEr und schuLE in an  
  dErEn LändErn<
>KochEn<
>KLimaWandEL<
>schoKoLadE<
>vom schaF zum PuLLovEr<
>TrommELn<
>BacK To naTurE
  ouTdoorsPorT<
>maThE zum anFassEn<
>PhoTograPhiE<
>KrEaTivEs schrEiBEn<
>suchT EsssTörungEn<
>ausTraLia<
>zirKus<
>KuLTur in EssEn<
>damPFmaschinEn<
>BEruFsWELT<
>comPuTErsPiELE<
>ruhrgEBiET<
>FamiLiE KruPP<
>EssEnEr sTadTTEiLE<
>inTErnaTionaLE KüchE<
>minEcraFT<
>sTrEETarT<
>aids<
>KrEaTivWorKshoP<

11.04.2014
Präsentationstag 
10.15 Uhr - 13.30 Uhr
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Im März 2014 haben wir, die Abitur-
klasse O I b von 1964, uns für 2 Tage 
zum 50 jährigen Jubiläum in Essen 
getroffen. Von den 17 Schülern un-
serer Klasse waren 10 dabei. In den 
50 Jahren haben wir den Kontakt 
gehalten getreu dem Bumerang 
Motto: Komm zurück! Deshalb ge-
hört das Bumerang Werfen in Wer-
den auf der Brehm Insel immer mit 
dazu. Der Besuch „unserer“ alten 
Schule war natürlich auch fester 
programmpunkt und von viel Nos-
talgie geprägt nach dem Motto „...

weißt du noch..“. Wir sind inzwi-
schen über ganz Deutschland und 
darüber hinaus verteilt. Einer von 
uns lebt jetzt in Australien, war 
aber in diesen Tagen ständig per 
Email und Smartphone mit uns 
verbunden. 
Alle waren so froh über unser 
Treffen, daß wir es in 5 Jahren wie-
derholen wollen. Es tut gut, über 
so lange Zeiträume Verbindungen 
zu pflegen.

Friedrich Schwemer

TErMINE

07.04-11.04.14
projekt- und Abitur-
vorbereitungswoche

08.04.14
Eintragung Warnungen

08.04.14, 19 uhr
Elterninformationsabend
Einführungsphase

11.04.14
Letzter Unterrichtstag Q2

14.04.-25.04.14
Osterferien

28.04.14, 14.30 uhr
pädagogische Konferenz
Klasse 8

29.04.14, 14.30 uhr
pädagogische Konferenz
Klasse 7

29.04.-14.05.14
Schriftliches Abitur

30.04.14
Quartalsende EF/Q1

01.05.14
Ferientag
„Frohnhauser Mai“

02.05.14
Unterricht nach plan

altschülertreffen - 50 jahre abitur

Auch in diesem Schuljahr findet un-
ser Gesundheitsprogramm wieder 
statt, das seit vielen Jahren in un-
serem Schulprogramm fest veran-
kert ist. Tradionell werden zu Be-
ginn des Schuljahres die Impfpässe 
der Klasse 7 dem Gesundheitsamt 
vorgelegt, das den Eltern Empfeh-
lungen für wichtige Impfungen gibt; 
bei einem Gesprächsaustausch 

unter Leitung einer Ärztin mit den 
Mädchen der Jahrgangsstufe 6, 
kommen gesundheitsrelevante 
Themen zur Sprache. Ein Seh- und 
Hörtest findet ebenfalls ebenfalls 
statt. 
Der hörtest der Klassen 9 soll in 
Absprache mit Frau Modrow im 
Mai unser Gesundheitsprogramm 
beenden. 

GesundheitsProGramm der aks
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Am 26.03. besuchten die beiden 
Geschichtsgrundkurse der Einfüh-
rungsphase (hr. Schmidt/hr. Lo-
bitz) das preußenmuseum in Wesel.
Vom Verdi-Streik verschont geblie-
ben, begaben sich 22 Schülerinnen 
und Schüler auf die Spuren des 
„aufgeklärten“ herrschers Fried-
rich II.. Zwei Museumsführer boten 
anhand verschiedener Exponate 
interessante Einblicke in das Le-
ben des preußenkönigs, berich-
teten über seine Lebenstationen, 
schmückten diese mit Anekdoten 

und banden die Teilnehmer aktiv in 
die Führung mit ein. Das Tagesge-
schäft der angehenden historiker 
im Klassenraum wurde somit vor 
Ort durch die zentrale Frage „auf-
geklärt oder absolutistisch?“ wun-
derbar ergänzt. Da das Museum 
momentan saniert wird und für den 
täglichen Besucherverkehr ge-
schlossen bleibt, bekamen wir die 
einmalige Gelegenheit, alle Stati-
onen ungestört zu durchlaufen.
Mit vielen interessanten Einblicken 
endete dieser schöne Ausflug.

kurzinfos

PErsonaLia
Wir begrüßen zwei neue 
Vertretungslehrkräfte an 
der AKS. Frau von Spee 
(chemie) und herr hol-
stiege (Biologie) überneh-
men die Stunden von Frau 
richard-pargmann, die sich 
im Mutterschutz befindet.
Wir wünschen beiden eine 
schöne Zeit an unserer 
Schule!

ausfluG in das Preussenmuseum wesel 

Das Internet ist aus dem Leben 
der Kinder heute kaum noch weg-
zudenken. Nicht nur in der Schule 
wird das Medium immer häufiger 
genutzt, z.B. für die recherche, 
sondern v.a. für den privaten Be-
reich ist es mittlerweile für die 
Kinder „lebensnotwendig“ gewor-
den. Doch was genau die Kids im 
Netz treiben wissen die wenigsten. 
Thomas Wollf versucht mit seinem 
Buch „Was schüler im internet tun...
und Lehrer darüber wissen sollten“ 
aufzuklären und nützliche Tipps im 
Umgang mit den neuen Medien zu 

geben.
Neben den wichtigen Themen 
wie Microblogging (Twitter) oder 
Mobbing in den sozialen Netzwer-
ken  (facebook & co) beantwortet 
der Autor auch viele Fragen der 
Rechtslage. Wir finden, dass dieses 
Buch nicht nur ein hervorragender 
ratgeber ist, sondern mit einer 
umfangreichen Linksammlung 
auch zur individuellen Vertiefung 
ausgewählter Themen anregt.

Das Buch ist im Beltz-Verlag er-
schienen und kostet 16,95 €.

für sie Gelesen: eine buchemPfehlunG für die ferien

 
 für die Q2-schüler stehen nach den ferien die schriftlichen PrüfunGen des 
zentralabiturs an. für die anstrenGende und nervenaufreibende zeit wünschen wir allen 

viel erfolG und kraft!
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