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Wir wünschen der gesamten Schulgemeinde ein 
frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins 
Jahr 2014 und danken Ihnen für die Unterstüt-

zung und Vertrauen!
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„Unser Beitrag ist nur ein sehr 
kleiner Tropfen auf einen sehr 
heißen Stein“ – diese Worte von 
Schulleiter Berthold Urch machten 
noch einmal deutlich, wie immens 
groß das Leid der Menschen auf 
den Philippinen ist, die nach dem 
Taifun Haiyan mit leeren Hän-
den da stehen – liebe Menschen, 
ihr Haus, ihre Existenz verloren 
haben.

Mit unserem Aktionstag haben wir 
der Opfer gedacht und mit Hilfe 
von Basar, Waffel- und Keksver-
kauf sowie einer Theaterauffüh-
rung 500€ gesammelt, die wir für 
die Opfer der Katastrophe auf den 
Philippinen spenden. 

Wir bedanken uns bei allen, die 
sich an der Aktion beteiligt haben.

InHALT

Aktionstag

Termine

Weihnachtszauber

Basketballmeisterschaft

Vorankündigungen

Fußball Stadtmeister-
schaften

Vorlesewettbewerb

Kurzinfos

AKS-Shirts, Jahrbuch

In eigener Sache

schöner AktionstAg für die opfer der tAifunkAtAstrophe
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Wie in den vergangenen Jahren la-
den wir auch in diesem Jahr wieder 
herzlich zum AKS-Weihnachtszau-
ber ein. Am Mittwoch, 18.12.2013 
um 19h gibt es Musik und Ge-
schichten rund um Weihnachten – 
darunter bekannte und unbekannte 
Weihnachtslieder („Jingle Bells“, 
„First noel“, etc.) und die Geschich-
te „Sherlock Holmes sucht die 
Weihnachtsstimmung“.
Es spielen die Musik-AG, die Klas-

sen 5a, 6a und 7c, die Musikkurse 
der EF und Q1 und der Kurs Dar-
stellendes Spiel 8. Kommen Sie zu 
dem liebevollen Jahresabschluss 
in die Aula der Alfred Krupp Schu-
le und honorieren Sie somit den 
Einsatz und Mut der Schülerinnen 
und Schüler vor einem großen Pu-
blikum auf die Bühne zu treten. 
Karten können im Vorverkauf er-
worben werden (3/2€) oder an der 
Abendkasse.

TErMInE

18.12.13, 19-21 Uhr
AKS - Weihnachtszauber

20.12.13
Halbjahresende Q2

20.12.13
Letzter Schultag 

23.12.13-07.01.2014
Weihnachtsferien

08.01.2014
Wiederbeginn nach Plan

18.01.-24.01.2014
Skifahrt der Klassen 7

24.01.2014
Ausgabe der Laufbahnbe-
scheinigung Q2

27.01.-07.02.2014
Praktikum Klassen 9

28.01.2014
3.Lehrerkonferenz

29.01.2014
Eintragungen der Zeug-
nisnoten

03.02.2014
Zeugniskonferenzen

WeihnAchtszAuber zum JAhresAbschluss

In der AKS-Sporthalle trafen in 
einem reinen AKS-Finale unsere 
5. Klässlerinnen auf die etwas 
erfahreneren 6. Klässlerinnen 
(D-Jugend). Die Entscheidung fiel 
erst durch ein Freiwurfschießen, 
das die 6. Klässlerinnen knapp für 
sich entscheiden konnten. Über-
schwängliche Freude über das 
15:14 und die Stadtmeisterschaft!
Ein großes Kompliment an die 5-er 
Mädchen, die lange Zeit in Führung 
lagen und erst in der Schluss-
minute den Ausgleich kassieren 
mussten.

Unsere C-Mädchen wurden in der 
Endrunde ebenfalls Vizemeister 
und mussten sich nach hartem 
Kampf etwas unglücklich dem Ma-
ria Wächtler Gymnasium geschla-
gen geben. Auch ihnen gratulieren 
wir ganz herzlich zur tollen Lei-
stung!

Unser B-Jugend Team wird da-
gegen kampflos Stadtmeister, da 
unser Endspielgegner des Don 
Bosco Gymnasiums nicht angetre-
ten ist. 

Damit vertreten unsere B- Mäd-
chen ebenso unsere Schule bei 
den regierungsbezirksmeister-
schaften in Hilden (18.2.14) wie die 
D-Jugend Mädchen.

An dieser Stelle möchten die 
Basketball AG-Leiter Herr Henkel 
und Herr Treese herzlich zu einem 
Basketball-Weihnachtsspiel vieler 
ehemaliger AKS-Schüler einladen. 
Gespielt werden soll am 
20.12.2013 um 16 Uhr in der Halle 
der Haedenkampstraße. 
Auch einige Lehrer sind angekün-
digt. 

bAsketbAllmeisterschAften - Aks geWinnt 2 titel
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Die D-Jugend der Jungen schied 
im Viertelfinale nur denkbar un-
glücklich wegen der schlechteren 
Tordifferenz gegenüber der Erich-
Kästner Gesamtschule aus. nach 
zwei engen und ausgeglichenen 
Spielen gegen das Don Bosco 
Gymnasium (1:3 nach 1:0-Führung) 
und der EKG (0:0) blieb leider nur 
der dritte Platz in der Gruppe und 
somit das Aus. Aber die Jungs 
haben die AKS gut vertreten und 
haben in den nächsten Jahren die 
Möglichkeit nochmals anzugreifen.

Jetzt gilt es am kommenden 
Donnerstag den Mädchen der C-
Jugend die Daumen zu drücken. 
Als letztes Team der AKS hat man 
dort die Möglichkeit ins Halbfinale 
einzuziehen. Ab 12 Uhr begrüßen 
an der raumerstraße unsere Mä-
dels die Schülerinnen des Burg-
gymnasiums und vom Gymnasium 
Überruhr. 
Zuschauer sind herzlich Willkom-
men!
19.12.2013, 12 Uhr
Bezirkssportanlage Helmut rahn

VOrAnKÜnDIGUnG

AnmeldUngen der 
neUen FünFtklässler
20.-22.02.14, 
jeweils 9.00-12.00 Uhr

An einem der Tage brin-
gen Sie bitte zur Anmel-
dung den in der Grund-
schule ausgeteilten 
Anmeldeschein, die An-
nahmebestätigung, das 
Familienstammbuch oder 
die Geburtsurkunde sowie 
das letzte Halbjahreszeug-
nis der Klasse 4 zusam-
men mit der Grundschul-
empfehlung mit.

Wir freuen uns auf Sie!

fussbAll stAdtmeisterschAften

Wie jedes Jahr zu nikolaus  fand 
am 6.12.13 der mit Spannung 
erwartete Lesewettbewerb der 
6.Klassen statt. Jede Klasse hatte 
im Vorfeld die beiden Klassensie-
ger ermittelt und nun konnte jeder 
sein Können mit einem ca. 3 Minu-
ten langen Ausschnitt aus seinem 
Lieblingsbuch zeigen.

Jeder gab sein Bestes und das vor 
einem großen Publikum in un-
serer Aula. Die 5. Klassen waren 
die Zuhörer, die den aufgeregten 
Vortragenden interessiert und 
konzentriert ihre Aufmerksamkeit 
schenkten. Musikalisch beglei-
tet wurde die Veranstaltung von 

Schülern aus verschiedenen Jahr-
gangsstufen. Schließlich konnte 
die Jury, die sich aus Lehrern 
und Schülern zusammensetzte, 
die Schulsiegerin bekannt geben. 
Es ist Hannah C. aus der Klasse 
6a. Maurice n., ebenfalls aus der 
6a, ist der Schulsieger im För-
derschwerpunkt „Lernen“. Beide 
Schüler werden in der nächsten 
runde auf Stadtebene unsere 
Schule vertreten. 
Wir gratulieren herzlich, jedoch 
auch allen anderen Vorlesern, die 
uns ihre ansprechenden Vorträge 
dargeboten haben.
Viel Glück den beiden Schulsie-
gern für ein Weiterkommen.

6A stellt die geWinnerin im VorleseWettbeWerb 2013 



newsletter 09/2013

Berthold Urch, Schulleiter
Holger Ellwanger, stellv. Schulleiter
Michael Glänzel, Redaktion & Layout

Im Zuge des re-Designs des Schul-
logos haben wir seit diesem Jahr 
wieder eine neue Kollektion an T-
Shirts, Polo-Shirts, Kapuzensweat-
shirts oder trendige Caps und Tra-
getaschen. Alles in verschiedenen 
Farben und Logodesigns. 
nach der Präsentation auf unserem 
Schulfest im Oktober dieses Jahres 
erfolgte ein großer Andrang auf die 
Artikel, so dass schon einige Klei-
dungsstücke nachbestellt werden 
mussten. 
Auch das Jahrbuch über das ver-
gangene Schuljahr mit vielen schö-
nen Berichten und tollen Fotos 
wurde gut verkauft.

Wir möchten Sie darüber informie-
ren, dass die Artikel bis Weihnach-
ten zu den attraktiven Einführung-
sangeboten zu erwerben sind. Sie 
können die Produkte in der letzten 
Woche vor den Ferien jeder Zeit 
im Sekretariat käuflich erwerben. 
Frau Uehmann oder Herr Glänzel 
werden Ihnen gerne weiter helfen. 
In einer Glasvitrinen im Foyer sind 
die Schulsachen zur Ansicht aus-
gestellt. 

Kommen Sie vorbei und sichern 
sich ein paar schöne Weihnachts-
geschenke.

kurzinfos

FUssbAll stAdtmeister-
schAFt
Die C-Jugend der Mädchen 
kämpft am 19.12.2013 ab 12 
Uhr an der raumerstraße 
um den Halbfinaleinzug. 
Kommen Sie vorbei und un-
terstützen sie die Mädchen.

bAsketbAll-Ag
Weihnachtsspiel vieler ehe-
maliger AKS-SchülerInnen 
und Kollegen in der Sport-
halle Haedenkampstraße. 
Anwurf ist am Freitag, 
20.12.2013 um 16 Uhr.

inFormAtions-
verAnstAltUng 
Hier besteht die Möglichkeit 
Informationen durch die 
Schulleitung über Ange-
bote und pädagogische 
Schwerpunkte der Schule 
(u.a. nachmittagsbetreu-
ung, Individuelle Förderung, 
Inklusion, etc.) und individu-
elle Antworten auf Fragen 
zum Schulwechsel nach 
der Grundschule direkt zu 
erhalten. 
22.01.2014, Aula 19 Uhr

Wünsche
Wir wünschen Ihnen schö-
ne Weihnachten und einen 
guten rutsch ins Jahr 2014!

Aks-shirts, JAhrbuch - ein tolles WeihnAchtsgeschenk 

Seit dem Oktober 2012 bieten wir 
unserer Schulgemeinde den AKS-
newsletter an, um Sie mit den 
neusten nachrichten und Termi-
nen rechtzeitig und umfassend zu 
informieren. 
nach einer kurzen Testphase 
innerhalb des Kollegiums und den 
Mitgliedern der Schulkonferenz 
wurde nach einer durchweg posi-
tiven resonanz der Kreis erwei-
tert. nun, da die Homepage eben-
falls ein modernes und frisches 
re-Design erhalten hat, bieten wir 
allen Freunden und Bekannten 
sowie der Öffentlichkeit die Option 
an, den newsletter zu abonnieren. 
Dafür müssen Sie nur ihren na-
men und Email-Adresse eingeben 
und schon erhalten ie regelmäßig 
Informationen rund um die Schu-

le. Selbstverständlich können  
Sie auch über die Homepage den 
newsletter jeder Zeit abbestellen. 
Zu Beginn des Schuljahres hatten 
Sie, liebe Eltern, die Möglichkeit 
den Newsletter in den Pfleg-
schaftssitzungen handschriftlich 
zu bestellen. Leider ist es uns 
nicht gelungen alle angegebenen 
Email-Adressen korrekt zu über-
tragen. Daher möchten wir Sie an 
dieser Stelle bitten, allen interes-
sierten Klassenmitgliedern von 
der Möglichkeit des Abonnements 
zu informieren und entschuldigen 
uns für die entstandenen Mühen.

Es grüßt Sie ganz herzlich die 
newsletterredaktion und wünscht 
ein schönes Weihnachtsfest!

in eigener sAche - neWsletter


