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Termine
Juni/Juli 2013
21.06.

17.00

Abi: Zeugnisausgabe und Abiball

24.06.

bis 28.06.

EF/Q1: Duales Orientierungspraktikum

25.06.

16.00-19.00

Lehrerkonferenz

25.06.

2.-5. Std.

8d: Unterrichtsgang

25.05.

19.30

Q1: Aufführung Literaturkurse

26.06.

19.30

Q1: Aufführung Literaturkurse

27.06.

18.00

9: Grillabend der Trierfahrer

28.06.

08.30

EF: Activity-Tag

28.06.

08.00

9c+8d: Wandertag

01.07.

-05.07.

5c: Klassenfahrt

01.07.

-12.07.

EF: Berufspraktikum

02.07.

08.00-15.00

6d: Römermuseum Haltern

02.07.

Welt:Klasse: Abflug nach Kenia

02.07.

08.00-14.00

8b: Wandertag

03.07.

08.00-15.00

Sportfest

04.07.

09.00-13.00

8b+c: Superhirn BIZ

04.07.

08.00-14.30

6a: Römermuseum Haltern

04.07.

18.30

Schulkonferenz

05.07.

ab 09.00

Sportabzeichen 2013

05.07.

08.00-15.00

6b: Römermuseum Haltern

05.07.

18.00

Dankeschön-Essen

08.07.

-18.07.

9: Sozialpraktikum

08.07.

09.00-13.00

8a+d: Superhirn BIZ

08.07.

17.00

Begrüßung der neuen 5

09.07.

Sek I: Aktion Tagwerk
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Verabschiedung von Frau Zonka

In einer kleinen Feierstunden haben sich die Schulleitung,
die Lehrkräfte, die Schülervertretung, die Eltern, die Sekretärinnen und der Hausmeister von unserer langjährigen
Reinigungskraft Frau Zonka am Freitag, 31.05.2013 verabschiedet.
Seit 1999 kümmert sich Frau Zonka mit Herz und Seele um
die Sauberkeit in unserem Schulgebäude. Mit dem Herz
und der klaren Sprache des Ruhrgebiets ausgestattet hatte
sie in den vergangenen Jahren für jeden einen „Spruch“,
der ihr in ihrem Element begegnete.
Mit 65 muss sie in Rente. Sie tut sich sehr schwer damit.
Und wir auch. Die Türen der Schiller-Schule stehen Ihnen
auch weiterhin offen. Nicht nur die Blumen werden sich
über Ihre Besuche freuen.

Welt:Klasse Bochum

Parkraumerweiterung

Ein ganz herzliches Dankeschön geht an die Bezirksvertretung Süd und an alle beteiligten städtischen Ämter. Die
beengte Parkraumsituation um das Gebäude der SchillerSchule ist seit Jahren bekannt. Seit Jahren besteht allerdings auch der Antrag der Schule, weitere Parkplätze dadurch zu ermöglichen, dass schräg zum Bürgersteig verlaufende Parkraumbuchten geschaffen werden. Das ist am
29.05.2013 geschehen. Ein ganz herzliches Dankeschön
geht an die Bezirksvertretung Süd und an alle beteiligten
städtischen Ämter.

Auch in diesem Jahr geht wieder ein Schüler-Team im Rahmen des Projektes „Welt:Klasse“ auf Reise. Das Ziel heißt
Kenia, wo Jule Scholten, Victoria Fritz, Julian Maresch
und Thorsten Grevel aus der Q1 den Macadamia-Bauern
bei der Ernte und der Vermarktung ihrer Nüsse helfen werden. Außerdem werden sie eine Woche lang das Leben in
Nairobi kennen lernen.
Die vier werden regelmäßig in ihren Blogs über ihr Abenteuer in Afrika berichten und auch ihren Mitschülern des
Projektkurses „Globalisierung“ im Rahmen einer Videokonferenz am 18.07. um 10.00 Uhr in der Aula unserer
Schule Rede und Antwort stehen. Der Blog wird über unsere Homepage erreichbar sein.
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Eine Reise zu den Römern

Nach langem Warten war es am 24. April so weit. Die Lateinfahrt der Jahrgangsstufe 9 nach Trier konnte beginnen.
Trier hat uns gleich mit wunderschönem Wetter und einer
tollen Jugendherberge direkt an der Mosel empfangen. Um
einen ersten Eindruck zu bekommen, sind wir sofort in die
von der römischen Zeit geprägten Altstadt gelaufen. In
dem Stadtmuseum machten wir eine Rallye und schauten
uns eine Vorstellung der besonderen Art an: Das Museum
wurde verdunkelt und alte römische Denkmäler wurden
von einigen Beamern angestrahlt, welches die Ausstellungsstücke lebendig wirken ließ. In den nächsten Tagen
haben wir viele aus der römischen Zeit stammende Gebäude kennengelernt, die uns unsere Mitschüler durch kleine
Referate näher gebracht haben. Da wir viel Freizeit hatten
und das Wetter fantastisch war, sorgten Eis und kurze Hosen für ein „Urlaubs-feeling“. Der Abschied fiel uns glücklicherweise nicht allzu schwer, da das Wetter am Abreisetag umschwenkte und es anfing zu regnen. Wir bedanken
uns bei den Lehrern, die uns bei dieser großartigen Fahrt
begleitet haben. Wir werden diese Fahrt immer in Erinnerung behalten.
Johanna, Leyan, Clara und Emma (Stufe 9)

Erfolgreiche Basketballer
Das Basketball-Team der Schiller-Schule unter der Leitung
von Herrn Meyer und Herrn Lensing hat mit einer sehr
überzeugenden Leistung den 2. Platz bei der diesjährigen
Bochumer Basketball Schulliga 2013 belegt. Unterstützt
von zahlreichen Eltern zeigte das Team ein gutes Zusammenspiel, schöne Körbe und im Finale eine kämpferische
Leistung, so dass es für die Spieler aus den Jahrgangsstufen fünf und sechs jeweils nur eine Niederlage sowohl in
der Vorrunde als auch in der Endrunde gegen den späteren
Sieger, die Heinrich-von-Kleist-Schule, gab. Grund zum
Jubeln hatte auch der Schüler Can Köksen, der Zweiter in
der „Skill-Challenge“, einem Basketball-Koordinationswettbewerb, wurde. Alle Spieler können zu Recht stolz auf
ihre Leistung sein. Herzlichen Glückwunsch allen Spielern
und auf ein Neues im nächsten Jahr.
Philipp Meyer

Straßbourg

Auf unserer dreitägigen Sprachenfahrt vom 24. bis 26.
April nach Straßbourg haben wir einiges gelernt. Z. B. wie
man auf Französisch einkauft und dass die Franzosen entgegen aller Vorurteile doch nicht unhöflich und abgeneigt
gegenüber anderen Sprachen sind.

Wie schön doch ein warmer Abend in Frankreich ist.
Als wir Mittwochmittag ankamen, gingen wir zunächst
bei schönstem Wetter mit den begleitenden Lehrern Frau
Kyigi, Frau Hanigk, Frau Schunck und Herrn Wildt in
die Innenstadt von Straßbourg, woraufhin wir eine kleine
Führung, gehalten von den Lehrern, durch das Viertel „La
petite France“ machten. Daraufhin hatten wir, wie auch an
den beiden folgenden Tagen, noch sehr viel Freizeit, was
alle sehr begrüßten.
Unsere Rundfahrt durchs Elsass am Donnerstag starteten
wir mit einem Besuch des KZ Natzweiler-Struthoff auf
einem Gipfel der Vogesen. Danach fuhren wir weiter zur
Chateau du Haut-Koenigsbourg, einer imposanten Burg
aus dem 12. Jahrhundert. Weiter ging es mit einem Besuch
der Stadt Colmar, in der wir alle bei dem wunderschönen
Wetter ein wenig entspannen und uns der Sonne hingeben
konnten. Am Abend waren wir wieder in Straßbourg und,
wie auch Mittwochabend, mussten wir erst um zehn Uhr
wieder im Hotel sein, sodass wir unsere Abende selber
gestalten konnten. Freitagvormittag nahmen wir noch an
einer Führung durchs Europäische Parlament teil, was sehr
interessant war, da das 1999 erbaute Parlament höchst imposant ist und eine große bedeutungsvolle Zweideutigkeit
hat. Gegen Mittag traten wir die Heimreise an und kamen
gegen acht wieder in Bochum an.
Marlene Behrenbeck (9b)

Neuigkeiten zur MatheOlympiade der Schiller-Schule
Da die bisherigen Leiter der Mathe-Olympiade an der
Schiller-Schule (MOPS) Carsten Meyer zu Sehlhausen
und Tobias Dahm nun erfolgreich ihre Abiturprüfungen
hinter sich und die Schule verlassen haben, übernehmen
wir – Annika van Bebber und Katharina Franitza – fortan
dieses Amt. Wir beide besuchen zurzeit die neunte Klasse
der Schiller-Schule und freuen uns auf diese neue Aufgabe.
An der Mathe-Olympiade können alle Schüler der 5., 6.
und 7. Klasse teilnehmen. Zu lösen gibt es jeden Monat
eine spannende Knobelaufgabe und am Ende des Schuljahrs winken den besten Teilnehmern kleine Überraschungen. Wenn ihr interessiert seid, schaut doch einfach
mal am schwarzen Brett vorbei, wo am Monatsanfang die
neusten Aufgaben aushängen, oder fragt euren Mathelehrer
danach!
Annika van Bebber, Katharina Franitza (9c)
Liebe Caféeltern,
auch in diesem Jahr möchten wir, die SV, uns wieder mit
einer Einladung zu einem sommerlichen Essen bei Ihnen
dafür bedanken, dass Sie uns auch im Schuljahr 2012/13
während unserer Schultage mit leckerem Essen versorgt
haben. Wir würden Sie gerne am 05.07.2013 ab 18.00 Uhr
im Café bekochen! Bitte bringen Sie Ihren Sombrero mit,
denn unser Motto lautet diesmal: „TexMex“. Wir freuen
uns über zahlreiches Erscheinen!
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Bundestagspräsident Lammert
besucht 9c

Wir, die Klasse 9c, behandelten im Politikunterricht gerade das Thema deutsches Wahlrecht, als wir gemeinsam
mit unserer Lehrerin Frau Schunck die Idee hatten, Prof.
Dr. Norbert Lammert (deutscher Bundestagspräsident und
Abgeordneter im Bundestag für den Wahlkreis Bochum)
in unseren Unterricht einzuladen, um ihm Fragen zu den
Themen Bundestag, Bundestagswahlen und politische Ereignisse zu stellen. Also schrieben wir ihn an und waren
sehr überrascht und erfreut, als er antwortete, dass er gerne
schon eine Woche später kommen könnte. Um uns vorzubereiten, dachten wir uns viele Fragen in unterschiedlichen
Themengebieten aus und überlegten, was uns am meisten
an dem Bundestagspräsidenten und seinem Amt interessierte.
Am Dienstag, den 28.05.13 kam Prof. Dr. Lammert dann
zur dritten Stunde an die Schule und wurde von uns am
Haupteingang abgeholt. Wir gingen gemeinsam in unseren
Klassenraum und begannen, ihm unsere Fragen zu stellen.
Zuerst waren wir etwas zurückhaltend (immerhin ist Prof.
Dr. Lammert der Rangzweite im Staat), aber nach kurzer
Zeit trauten sich fast alle, ihre Fragen zu stellen. Was uns
sehr positiv überraschte war, dass Prof. Dr. Lammert die
meisten Fragen relativ klar beantwortete, ohne dabei in irgendeiner Weise Wahlkampf zu betreiben. Er bemühte sich
erfolgreich, möglichst verständlich zu antworten und so
konnten wir ihm gut folgen. Manches über seine Arbeit in
Berlin wussten wir bereits, das meiste aber war uns völlig
neu und besonders spannend fanden wir, einen Einblick in
Prof. Dr. Lammerts Berufsalltag zu bekommen. Wir stellten ihm auch einige Fragen zu aktuellen politischen Themen, da wir an der Meinung eines Experten interessiert
waren. Nach etwas mehr als einer Stunde hatten wir keine
Fragen mehr und das Gefühl, sehr viel mehr über den Bundestag erfahren zu haben.
Wir danken Prof. Dr. Lammert, dass er sich so selbstverständlich Zeit für uns genommen hat und fanden das Gespräch mit ihm sehr interessant!
Katrin Elmenhorst (9c)

Sportfest
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde
der Schiller-Schule,
nachdem wir in den letzten Jahren wirklich gute Erfahrungen mit den Bundesjugendspielen der 5.-7. Klassen gemacht haben, wollen wir die ganze Schule an diesem schönen Ereignis teilhaben lassen. Am Mittwoch, dem 03.07.13,
wird die Schiller-Schule ein Schul-Sportfest durchführen.
An diesem Tag findet kein Unterricht statt und die gesamte
Schule wird von 08.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhr Sport treiben.
Neben den beliebten Bundesjugendspielen für die Unterstufe wird es alternative Sportspiele (z. B. Uni-Hockey
und Ultimate Frisbee) für die Mittelstufe geben. Weiterhin
werden neben diesen Sportwettkämpfen auch sportliche
Workshops angeboten. Angeleitet durch Schüler der Q1
oder auch Sportlehrer können alle Interessierten in besondere Sportarten reinschnuppern. Bisher sind Workshops in
den Bereichen Parcour, Kickboxen, Hip Hop, Speerwerfen, Schach und Hürdenlauf geplant. Mit Blick aus dem
Fenster wünschen wir uns alle für diesen Tag gutes Wetter
und freuen uns darauf, mit der gesamten Schulgemeinde
Sport zu machen.
Fachschaft Sport

Spende für die Schüler-Bücherei
„Sehr geehrter Herr Rinke,
im Auftrag des Abi-Jahrgangs 1973 schicke ich Ihnen
dieses Paket für die Schüler- Bücherei der Schiller-Schule.
Wir alle möchten uns auf diese Weise herzlich für die Führung durch unsere alte Penne bedanken.
Die vier Jahrzehnte, die seit unserem letzten Aufenthalt
in dem ehrwürdigen Bau vergangen sind, haben bei jedem von uns Spuren hinterlassen, aber das Merkwürdige
ist, dass man nahtlos - geradezu übergangslos - wieder da
weitermachen kann, wo man vor zwei Generationen aufgehört hat. Der Geräuschpegel während unseres Rundganges
war ein signifikantes Zeichen dafür; Klassenräume, die
türkis-grünen Gänge, die Gerüche im Umkleideraum der
Turnhalle oder im Chemie/Bio-Trakt, die Schwingungen,
die im Musiksaal von den Instrumenten ausgehen, die ehrfurchteinflößende Flügeltür zum Lehrerzimmer oder der
Niedergang zur Wohnung von Herrn Bösch (dem Hausmeister) - all das löste Erinnerungen aus, die wortreich dem
lange nicht gesehenen Nachbarn mitgeteilt werden mussten. Die Zeit war nicht vergangen, sie war übersprungen
worden. Im weiteren Verlauf des Klassentreffens kam
dann die Idee auf, eine kleine Sammlung zu machen, die
einem doppelten Ziel dienen soll: als Dankeschön und als
Auftakt einer inhaltlichen Erneuerung der Bücherei. Es lag
nahe, dass ich damit beauftragt wurde, da Kinder- und Jugendbücher meinen beruflichen Schwerpunkt ausmachen.
Die Zusammenstellung der Bücher zeigt den Versuch, aus
dem breiten Spektrum des neueren Angebots im Jugendbuchbereich für alle Stufen etwas auszusuchen. Dabei ging
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es nicht um hohe Literatur, sondern um den ungebremsten
Spaß, den das Lesen bereiten kann. In diesem Sinne wünschen wir den Schülerinnen und Schülern der SchillerSchule: Viel Vergnügen bei der Lektüre.
Mit herzlichen Grüßen,
die Ehemaligen aus dem Abi-Jahrgang 1973,
i. A. Christina Berg“

Klassenfahrt 6a und 6d
Vom 24.05.-26.05.2013 fuhren die Klassen 6a und 6d auf
Klassenfahrt nach Xanten. Zusammen mit den Lehrern
Herrn Powroslo, Frau Kniebe-Bodemeier, Frau Berkhahn
und Frau Schoppol wurde es eine schöne Klassenfahrt. Am
ersten Tag ging die Klasse 6d zum Surfen, während die
Klasse 6a Wasserski fuhr. Obwohl das Wasser eiskalt war,
machte es trotzdem Spaß. Am zweiten Tag tauschten dann
die Klassen die Freizeitaktivitäten. Anschließend bekamen
die Klassen eine Führung durch den archäologischen Park.
Am Abreistag konnten die Klassen in kleinen Gruppen
durch die Altstadt Xantens laufen. Alles in allem war es
eine angenehme Klassenfahrt.
Lukas, Matthias, Niklas (6d)
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teuerspiele gespielt. Hier ging es darum, seine Ängste zu
überwinden und sich zum Beispiel zu trauen auf einem
Trapez zu schaukeln, über wackelige Leitern nach oben
zu klettern oder von hohen Gerüsten zu springen. Als das
Abendessen vorbei war, hat ein Betreuer mit uns in der
Halle ´Takeshis Castle´ gespielt, bei dem wir uns gegenseitig in einem Parkour mit Bällen abwerfen mussten.
Der Mittwoch, so finden wir, war ein sehr schöner Tag, bis
auf die einstündige Wanderung zum Sorpesee, um Kanu
zu fahren. Doch als alle Kanus im Wasser waren, sind wir
Rennen gefahren und zur Tarzan-Bucht gerudert. Wieder
im Feriendorf angekommen, haben wir gegrillt.
Der Donnerstag startete mit dem Bau der Leonardo-daVinci-Brücke. Im Anschluss sind wir in den Wald gegangen um dort Waldspiele zu spielen. Hier bauten wir alle
gemeinsam eine riesige Bowling-Bahn aus Ästen und Steinen. Abends haben wir ‚Deutschland sucht den Superstar‘
(mit einem sehr erfolgreichen Gewinnerteam) gespielt.
Leider mussten wir schon am Freitagmorgen abreisen. Das
war die beste Klassenfahrt aller Zeiten.
Marlene Möller und Johannes Tromm (5a)

On Wednesday, May 22nd 2013, we, the class 6a of Schiller-School, took the Bus to go to Xanten. At 11 o‘clock we
checked in into the youth hostel. After that we went to a
lake und did some waterskiing and windsurfing. That was
funny for all of us. The next day we visited the archeological park in Xanten. We got introduced to the life of the Romans. On Friday we visited the city of Xanten. We walked
through the shopping zone in small groups of students and
ate an ice-cream. About noon we went back to Bochum by
bus. It was a really funny trip.
Max Briefs (5a)

Klassenfahrt 5a
Unsere Klassenfahrt ging am 03.06.13 in die Willi-WeyerSchule in Hachen (Sauerland). Nachdem wir unser Gepäck
ausgepackt und eine kleine Rallye durch das Feriendorf geschafft hatten, gingen wir auf den Fußballplatz und organisierten ein Klassen-Fußballtunier. Nach dem Abendessen
durften wir in der Sporthalle ´le parcour´ ausprobieren, das
sind kleine Stunts, wie z. B. an der Wand herlaufen oder einen Salto machen. Am Dienstag sind wir direkt nach dem
Frühstück schwimmen gegangen. Später haben wir AbenImpressum:
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Aktion „PimpMyPark“ –
Ein „grünes Klassenzimmer“
Am Donnerstag, den 13.06.2013, startete die Klasse 8a der
Schiller-Schule ihr Projekt „PimpMyPark“ im Rahmen der
72-Stunden-Aktion des BDKJ. Gleich nach Schulbeginn
zogen die Schüler/-innen mit Besen, Harken und anderen
Gartengeräten bewaffnet in den Rechener Park. Zuerst
sammelten sie insgesamt zwei große Säcke Müll. Als die
Schüler fertig waren, wandten sie sich der Hauptaufgabe
zu: Sie begannen mit der Installation des „grünen Klassenzimmers“. Das grüne Klassenzimmer ist eine gepflasterte
Stelle im Rechener Park, die als Freiluft-Klassenzimmer
für die naheliegende Drusenberg-Schule und die Schiller-Schule dienen soll. Dort entfernte die Klasse bis zum
späten Nachmittag eifrig Unkraut, das zwischen den Pflastersteinen wuchs, grub ein Beet um und kehrte sämtliches
Laub weg. Am Freitag haben die Schüler/innen trotz vieler Blasen an den Händen fleißig weiter gearbeitet, um ihr
Werk zu vollenden.
Lennart Tollrian (8a)

