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Die neue online Schülerzeitung!

Die neue Schülerzeitung “Erich-Fried-News” wurde
von der Schülervertretung ins Leben gerufen, um
euch von allen Aktionen zu berichten und um
allgemein besser in Kontakt mit allen Schüler:innen
zu bleiben. In dieser Zeitung, welche vorerst viermal
im Jahr veröffentlicht werden soll (jeweils vor den
Oster-, Sommer-, Herbst-, und Winterferien), werden
vergangene und zukünftige Projekte der Schule
vorgestellt…

Weiter auf Seite 3

Kurz und knapp!

Alle kleinen (aber dennoch
wichtigen) Ereignisse auf
einen Blick!
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EFG x Insta

Unsere Schule ist nun auch auf Instagram. Der
Account wird von unserer Schülersprecherin Ilayda
zusammen mit Herr Tugrul geführt. Was könnt ihr
von dem Insta Account erwarten?

Seite 4
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Valentin 2022

Wie jedes Jahr, gab es auch dieses Jahr mal wieder eine Valentinstagsaktion an unserer
Schule.

Mit dieser Aktion ermöglicht es unsere
Schule, den Schüler:innen Valentinstag-
karten zu kaufen und diese an ihre
Liebsten zu verschenken. Aber das war’s
natürlich nicht: Zu den tollen Karten gibt
es immer noch etwas dazu - In den
vergangen Jahren gab es herzförmige
Ballons oder auch Lutscher mit Herzen,
wobei es diese Jahr gelbe Rosen zu
verschenken gab. Mit einer Summe von
422 gelben Rosen hat die SV auch dieses
Mal wieder viele Schüler und Schülerinnen
glücklich gemacht!

Es ist eine sehr nette Geste, welche auch
nur einen Euro pro Karte (inklusive
Geschenk) kostet. So eine Aktion gibt es
aber nicht nur ein Mal im Jahr; Denn auch
an Nikolaus gibt es an unserer Schule eine
ähnliche Aktion!
Das alles ist Dank unserer Schüler-
vertretung möglich, da sie diejenigen sind,
die das alles organisieren, vorbereiten und
durchführen, sodass ihr immer wieder
eure Lieben beschenken könnt.

Außerdem kommt das Geld euch in Form von SV-Aktionen oder dem Schulfesten zu
Gunsten - So haben alle was davon, womit das Schenken nur noch mehr Spaß macht!

von Michelle Ronka
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Ergebnisse der letzten SV - Sitzung

Zweimal im Jahr finden sich alle Klassen-/ und Stufensprecher:innen auf einer SV-Sitzung
zusammen, um wichtige Dinge zu besprechen und über eure Anliegen zu reden. Hier
findet ihr alle wichtigen Themen zusammengefasst!

● Die beiden Schülersprecher:in
treffen sich nun alle sechs Wochen
mit der Schulleitung, um eure
Anliegen direkt anzusprechen so
schnell wie möglich zu lösen.

● Der SV sind die mangelhaften Sitz-
möglichkeiten auf dem Schulhof
bewusst und wir arbeiten gerade an
einer Lösung - Unter anderem darf
sich die SII nun wieder in der Mensa
aufhalten!

● Nach der einstimmigen Entsch-
eidung, dass 2022 (unter bestim-
mten Corona-Maßnahmen) wieder
ein Schulfest stattfinden soll, wurde
eine Arbeitsgruppe für erste
Vorbereitungen gebildet.

● Das Turnhallenbanner, welches ein
Porträt von Erich Fried darstellen
soll, ist nun in Arbeit - Es wird noch
in diesem Schuljahr mit der
Fertigstellung gerechnet.

● Es gibt nun eine Schülerzeitung
“Von Schülern für Schüler” (siehe
extra Beitrag), um über vergangene
oder bevorstehende Ereignisse zu
informieren.

● Außerdem gibt es jetzt einen
offiziellen Instagram-Account der
EFG (siehe extra Beitrag), um euch
von ganz aktuelle Aktionen zu
berichten.

● Die SV hat inzwischen auch einen
Briefkasten für die Klassen-/ und
Stufensprecher:innen um drin-
gende Anliegen oder Probleme
weiterzuleiten.

Es wurden auch noch folgende Themen besprochen: Toiletten-Schließung der SII,
Verschmutzung der Klassenräume, Taxiunternehmen für die SII und Ergebnisse des SV -
Wochenendes. Wir bedanken uns bei allen Klassen-/ und Stufensprecher:innen für die
Teilnahme und freuen uns auf weitere Zusammenarbeit mit euch!

von Max Bendrat
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Die neue Schülerzeitung der EFG!

Ob ihr es schon irgendwo gehört habt, oder ihr gerade diesen Artikel lest: Euch ist
wahrscheinlich spätestens jetzt aufgefallen, dass die Erich-Fried nun eine eigene online
Schülerzeitung hat! Doch warum das? Und wie soll das Ganze funktionieren?

Die neue Schülerzeitung “Erich-Fried-
News” wurde von der Schülervertretung
ins Leben gerufen, um euch von allen
Aktionen zu berichten und um allgemein
besser in Kontakt mit allen Schüler:innen
zu bleiben. In dieser Zeitung, welche
vorerst viermal im Jahr veröffentlicht
werden soll (jeweils vor den Oster-,
Sommer-, Herbst-, und Winterferien),
werden beispielsweise vergangene und
zukünftige Projekte der Schule vorgestellt,
Interviews mit Schüler:innen und
Lehrer:innen über bestimmte Themen
geführt oder Werbung für Aktionen
gemacht!

Wir möchten diese Zeitung als
Möglichkeit nutzen, uns mit euch
auseinanderzusetzen und mit euch in
Kontakt zu bleiben, um euch das
Schulleben ggf. auch einfacher und
entspannter zu machen! Erstellt wird
diese Zeitung unter dem Motto “Von
Schülern für Schüler”, da jeder die
Möglichkeit hat, sich bei uns zu melden,
um einen Artikel für die nächste Ausgabe
zu schreiben.
Ob über ein vorgegebenes Thema oder
ein Thema, welches ihr persönlich an-
sprechend oder interessant findet, ist egal!

Jeder ist willkommen, etwas zur Schülerzeitung beizutragen! Ihr erreicht uns unter
schuelerzeitung.efg@ge-erf.herner.schule oder persönlich bei den Redaktionsvorsitzenden
Max Bendrat oder Frau Johnen!

von Max Bendrat
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Die EFG auf Instagram

Alles fing mit der Idee an, euch mit auf die Reise in die Türkei nach Antalya zu nehmen. Der
Austausch mit unserer Partnerschule in Antalya sollte für euch ein kleiner Einblick in die
Projekte der Schule sein. Diese Idee entwickelt sich jedoch sehr schnell zu einem offiziellen
Instagram-Account der Schule.

Nun hat unsere offizielle Instagram-Seite
@erichfriedgesamtschule schon knapp
220 Follower! Auf dem Account findet ihr
vergangene Projekte und Veranstal-
tungen, Infos für anstehende Projekte,
sowie aktuelle News.
Es werden in Zukunft fleißig Bilder
gepostet, um die Schule besser dar-
zustellen, um somit mehr Jugendliche zu
begeistern. Wir möchten mit dem
Account eine stärkere Webpräsenz

und auch eine bessere Bindung zu
unseren Schüler:innen an unserer Schule
aufbauen.
Dies soll auch dazu dienen, Kindern und
Jugendlichen - die noch nicht bei uns auf
der Schule sind - einen kleinen Einblick in
unsere Schule zu verschaffen. Dies war in
den letzten zwei Jahren wegen der
Pandemie leider so gut wie gar nicht
möglich.

Unsere Schule wird zukünftig sehr aktiv auf Instagram sein, um zu versuchen, so viele
Jugendliche, wie möglich im Netz zu erreichen.

von Ilayda Aygün
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Pausenverkauf an der Erich-Fried-Gesamtschule

In den letzten Wochen stand mehrmals ein Tombolastand unter der Überdachung vor dem
Eingang des Hauptgebäudes - Warum und Wieso erzählt ein  Q2 Schüler:

Anlass für die Aktion ist die bevorstehende
Abiturfeier der Q2 im Sommer. Da so eine
Feier ein einmaliges und
erinnerungswürdiges Ereignis für
Abiturienten ist, wollte man vor Allem für
die letzte große Feier keine Kosten und
Mühen scheuen. Intern wurden vom Abi-
Komitee verschiedene Ideen für
zusätzliche Einnahmen ausgetauscht und
letztendlich umgesetzt. Unter Einhaltung
der coronabedingten Abstandsregeln
fand der Verkauf unter der Überdachung
zwischen dem Haupt- und Nebeneingang
des Schulgebäudes statt. Verkäufer:innen
waren    hierbei    freiwillige   Schüler:innen
der Q2.

Mitmachen durfte hierbei jeder. Es wurde
lediglich ein Betrag von einem Euro
benötigt, um die Chance auf verschiedene
Gewinne und Trostpreise zu bekommen.
Zu den verschiedenen Gewinnen zählten
unter anderem Filme, Spiele, ausgefallene
Kleidungsstücke, Stofftiere und Süß-
igkeiten. Die Gewinne wurden im Voraus
von Schüler:innen und Verwandten der Q2
bereitgestellt und auf ihre Gewinn-
tauglichkeit überprüft. Damit niemand
mit leeren Händen ausgehen musste, gab
es auch kleinere Trostpreise wie
Radiergummis, Flummis oder
Süßigkeiten.

Die Aktion kann als sehr erfolgreich erachtet werden. Am ersten Tag wurden bereits über
90 Euro Gewinn eingenommen. Das Feedback der Teilnehmer:innen war durchaus positiv
und fand viele Unterstützer:innen. Die gesamte Q2 bedankt sich ganz herzlich bei allen
Teilnehmer:Innen.

von Nico Pflüger
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Kurz und knapp!

Kurze Meldungen auf einen Blick

Neue Schulsanitäter:innen

Seit dem 19.02.2022 ist unsere Schule um
vier Schulsanitäter:innen reicher - Julia
Mohrenz, Marie Zimny, Leonie Wanske
und Finn Greul können von nun an im
Notfall leben retten!

Neue Zugänge

Vom 15.02. bis zum 17.02. fand das
Anmeldeverfahren für die neuen 5er im
kommenden Schuljahr 22/23 statt. Wir
begrüßen alle neuen Schüler:innen, die
sich nach den Ferien darauf freuen
dürfen, Teil der EFG zu werden!

Spenden für die Herner Tafel

Vor den Weihnachtsferien haben Schüler und
Schülerinnen von der “Schule ohne Rassismus - Schule
mit Courage”-AG der Herner Tafel gesammelte
Lebensmittel- spenden übergeben! Die Spenden
wurden dankbar angenommen und sie helfen Herner
Mitmenschen!
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Die EFG gedenkt dem Frieden

In den letzten Wochen und Tagen zeigten immer mehr Länder ihre Solidarität gegenüber
der Ukraine, die im Moment unter Angriff der Russischen Föderation steht - Auch wir an
der EFG wollten unser Mitgefühl und unsere Trauer um die unschuldigen Opfer zeigen.
Dazu organisierte die SV eine Gedenkveranstaltung!

Am 01.03.22 um elf Uhr versammelten sich
alle Schüler:innen und Lehrer:innen auf
dem Schulhof der Hauptstelle für
verschiedene Aktionen zum Ausdruck ihre
Solidarität. Schon seit dem Morgen haben
ein paar Klassen das Wort “Frieden” in
verschiedenen Sprachen sowie eine
Friedenstaube auf den Boden gemalt.
Als sich dann alle Schüler:innen auf dem
Schulhof zusammenfanden, trugen sie
das Gedicht “Dann gibt es nur eins! von
Wolfgang Borchert vor. Daraufhin
appellierte die Schule mit Hilfe einer
Schweigeminute und verschiedenen Vor-
trägen der Lehrer:innen an den Verstand
der Politiker, diesen Krieg zu

beenden, um den Frieden wieder-
herzustellen.
Begleitet wurde die Veranstaltung von
den Liedern “Blowin´in the Wind” und
“Wozu sind Kriege da?”. Abschließend
setzte die Schule ein permanentes
Zeichen des Friedens, indem jede Klasse
eine weiße Pflanze in die Mitte des
Schulhofs gepflanzt hat, die dann
zusammen das “Peace - Zeichen” bildeten.
Außerdem ging den ganzen restlichen
Schultag eine Spendendose rum, in der
Spenden für den Bochumer
Ukraine-Verein und eine allgemein
helfende Organisation für Kriegsopfer
gesammelt wurden.

Unsere Gedanken sind bei den unschuldigen Menschen, die jetzt Opfer dieses unnötigen
Kriegs werden müssen - Wir hoffen, dass die Politiker:innen sich auf eine Lösung einigen
und dem Ganzen ein Ende setzen!

von Max Bendrat
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Forum Aktuelles Thema

siehe nächste Ausgabe

Nächstes Thema Wie kann die Schule / der Schulhof schöner gestaltet werden?

Teil uns deine Meinung mit!

schuelerzeitung.efg@ge-erf.herner.schule
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Termine

Folgende Termine stehen demnächst an!

28.03. - 30.03. ► Projektwoche Jhg. 9

31.03. ► Eltern-Schüler-Sprechtag

11.04. - 22.04. ► Osterferien

26.04. ► Berufemarkt

28.04. ► Boys’ and Girls’ Day

23.05. ► Studientag

25.05. ► Studientag

27.05. ► Dispotag

03.06. ► Bekanntgabe der ZP10-Noten

17.06. ► Entlassung 10er und Abiturienten

20.06. - 23.06. ► Berufsfelderkundung Jhg. 8

24.06. ► Zeugnisvergabe

Vielen Dank an die Schülervertretung und die Schülerredaktion.

Wenn du auch für die EFN schreiben möchtest, melde dich unter
schuelerzeitung.efg@ge-erf.herner.schule
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