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Milchcup ‘22
Am 04. April fand der diesjährige “Milchcup” statt - Ein Tischtennisturnier, bei dem
Schüler*innen für ihre Klassen kostenlose Schulmilch gewinnen können - Unsere Schule
war diesmal auch dabei!
Von unserer Schule haben 5 Schüler:innen
der 6a und 6b teilgenommen. Leider
wurde einer der Teilnehmer kurzfristig
krank und konnte deswegen am Turnier
nicht teilnehmen. Damit unsere Schule
trotzdem teilnehmen durfte, hat ein
weiterer Schüler aus der 6a den kranken
Schüler vertreten. Der Schulwettkampf
der EFG fiel in der Vergangenheit ungünstigerweise schon zweimal aus;
Einmal wegen eines Ausfluges und ein
anderes Mal wegen einer Sturmwarnung,
doch nun konnte unsere Schule endlich
teilnehmen!

Zu Beginn der Gruppenphase konnte
unser Team zwei von drei Spiele gegen
drei unterschiedliche Schulen für sich
entscheiden, um sich für das Achtelfinale
zu qualifizieren. Das nächste Spiel gewann
unser Team mit 3:2 wodurch es weiteren
Auftrieb für das weitere Spiel gab.
Bedauerlicherweise sind wir dann im
Viertelfinale ausgeschieden.

Als Preis hätte es kostenlose Schulmilch für die Klasse 6b gegeben - Im nächsten Jahr
haben wir erneut die Chance, das Turnier für uns zu entscheiden. Dann freuen uns erneut
über jede Unterstützung.
Teilgenommen haben folgende Schüler*innen Leni und Jamie Sindermann, Ayham Alabo,
Arda Uzun, Adam Prokosa (Vertretung für Davide Lüpke)

Philipp Hopp, 5c
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Nachhaltigkeit an der EFG
Wir, der Projektkurs „Nachhaltigkeit“ aus der Q1, haben (wie ihr bestimmt schon im Garten
gesehen habt) Vieles geschafft. Wir haben viele Pflanzen ausgesät, wovon einige sogar
bereits zur Ernte bereit sind.

Jetzt, wo wir alle unsere Projektarbeit fertiggestellt haben,
können wir uns wieder voll und ganz auf den Garten
konzentrieren! Ihr fragt euch sicherlich, wie wir es geschafft
haben, unsere Ziele zu verwirklichen, obwohl wir bei null
angefangen haben: Zuallererst haben mithilfe unseres
Kuchenverkaufes begonnen, etwas Geld zu verdienen, um uns
die notwendigen Gartengeräte anschaffen zu können.

Danach ging es für Frau Jericho und einigen Schülerinnen
unseres Kurses zu einer Messe,um die von uns gesammelten
Äpfel zu Apfelsaft zu verarbeiten. Die Äpfel stammen von der
Streuobstwiese, die sich gegenüber von der Schule befindet Auch dieser Apfelsaft wurde auf dem Schulhof verkauft.
Hier zum eigentlichen und aktuellen Anreger unseres Beitrags:
Bereits zum Ende des letzten Jahres haben wir begonnen,
Saatguttütchen zu basteln, um den Gärtnern aus dem
Kleingartenverein an unserer Schule eine Freude zu bereiten.
Daraufhin hat sich eine Kooperation mit dem Verein ergeben!
Nun ist es so weit und wir schenken den Hobbygärtnern, die
bereit sind, 1 Quadratmeter ihres Gartens für eine Blumenwiese
bereitzustellen, ein Saatguttütchen.
Wir sind gespannt, was noch für schöne Projekte und
Kooperationen
der
neu
gegründete
Schulgarten
des
“Nachhaltigkeit”-Kurses, hervorbringt! Auch im nächsten
Schuljahr wird der Garten von neuen Q1 Schüler*innen unter der
Leitung von Frau Johnen und Frau Jericho weitergeführt.
Stefanie Reikewitsch & Emma Randt, Q1
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“Die Qual hat ein Ende”

Heute am 17.06. feiern wir 10er unseren Schulabschluss in der Erich-Fried-Gesamtschule.
AUs diesem Anlass wurde eine Bühne für uns errichtet, welche schon vor einiger Zeit
bestellt wurde.
Auf dieser Bühne nehmen wir unsere
Abschlusszeugnisse entgegen, während
von uns selbst ausgesuchte Musik läuft.
Nach der Übergabe der Zeugnisse hat
jede Klasse eine eigene Veranstaltung,
wobei verschiedene Speisen und Getränke
für
die
eigene
Klasse
individuell
angeboten werden. Außerdem werden
auch Reden ausgewählter Schüler:innen
gehalten. Wir sollten uns schick kleiden
und uns zu feiern.

Diesen besonderen Moment teilen wir
auch mit unseren Bekannten, die wir
einladen.
Allerdings gibt es nicht nur positive
Aspekte eines Abschlusses: Hier trennen
sich die Wege - Einige werden sich in der
Oberstufe erneut begegnen und neue
Freundschaften schließen, andere wird
man
vermutlich
nicht
so
schnell
wiedersehen.

Somit endet der Lebensabschnitt, den wir zusammen mit unserer Klasse verbracht haben.
Aber es ist nicht das Ende. Er ist auch ein Anfang. Wir alle sind dabei, leere Seiten in
unserem Buch des Lebens mit einem neuen Kapitel zu füllen. Auf in dieses neue Kapitel.
Yves, Sarah & Moritz, 10a
Lina, 10d
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27. Berufemarkt an der EFG
Am 26.04.2022 fand der Berufemarkt in der Mensa der Erich-Fried-Gesamtschule statt. Das
war der 27. Berufemarkt an unserer Schule. Es gab viele helfende Hände, unter anderem
von dem EGS-Kurs BV von Frau Legel-Wood, zu welchem auch ich gehöre.
Beim Berufemarkt gab es viele verschiedene Stände, die Berufe vorgestellt
haben und erklärten. Dabei waren die
Polizei, Aldi, die Deutsche Bahn, die
Hochschule
für
Gesundheit, Brillux,
Adams, das Amtsgericht, die Lebenshilfe,
die Sauerland-Gärtnerei und andere. Die
Firmen kamen aus Bochum, Recklinghausen oder Gelsenkirchen und
selbstverständlich auch Herne.
Um den Berufemarkt für alle vorzubereiten, haben wir schon am 25.04.2022
ab 14 Uhr in der Mensa die ganzen Stühle
und Tische platziert, dabei hatten wir auch
einen Plan, wie die Mensa hinterher
aussehen sollte.

Dazu haben wir uns in 2er- oder
3er-Gruppen aufgeteilt und die Arbeit
aufgeteilt.
Wir kümmerten uns am Tag selbst auch
um die Schüler*innen, die den Berufemarkt besuchten und halfen dabei, die
Arbeitsblätter auszufüllen, die unterschiedliche Fragen zu den vorgestellten
Berufen enthielten. Dabei trugen wir
Namensschilder, damit uns sowohl die
Schüler*innen als auch die Gäste mit
Namen ansprechen konnten.

Dann war es schon 13 Uhr und wir halfen noch beim Aufräumen. Zuletzt gab es einen Kreis
für die Feedbacks.

Was habe ich bei der Berufemarkt alles für Erfahrungen gesammelt?
Beim Berufemarkt habe ich sehr viel Neues erfahren, zum Beispiel welche Strafen es bei
der Polizei und bei der Deutschen Bahn gibt - Beispielsweise muss man bei der
Deutschen Bahn, wenn man ohne Ticket fährt, ein Bußgeld von etwa 60€ bezahlen.
Auch wurde uns erklärt, welche Abschlüsse man für die unterschiedlichen Berufe
braucht: Der Tag hat mir sehr viel Freude gemacht und es war ein ganz toller Tag!

Abdurrahim Kozan, 10a
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Kontakt zur SV
Uns, der Schülervertretung ist es wichtig, mit euch in Kontakt zu bleiben - Das ist mit
knapp 1000 Schüler*innen nahezu unmöglich. Allerdings gibt es seit Neuestem einige
Wege, mit denen ihr einfacher mit uns Kontakt aufnehmen könnt!
Egal, ob es eine Beschwerde, ein Ratschlag oder Feedback ist: Bis vor Kurzem gab es noch
nicht wirklich einen Weg, so etwas auszudrücken - Doch nun haben wir für euch gleich d
zwei Wege für solche Anliegen etabliert, sodass ihr uns erreichen könnt:
1. Seit den Osterferien hängt sowohl am Hauptgebäude als auch an der Dependance
jeweils ein Briefkasten der Schülervertretung. Dieser wird mindestens zweimal im
Monat von dem SV-Team geleert, sodass euer Anliegen garantiert auf der Agenda
des nächsten Treffens der Schülervertretung landet!
2. Auch die neu gegründete Schülerzeitung kann von euch genutzt werden, um auf
bestimmte Dinge aufmerksam zu machen! Anders, als bei der letzten Ausgabe der
EFN wurden dieses Mal alle Artikel von unterschiedlichen Schüler*innen
geschrieben, was ein riesengroßer Erfolg ist! Das heißt, dass die Schülerzeitung
bereits ihren Zweck erfüllt, indem Schüler*innen aus der ganzen Schule von ihren
Aktionen und Ereignissen berichten können!
Wir sind auch gerade dabei noch einen weiteren Weg an den Start zu bringen, sodass die
Kommunikation innerhalb der Schule noch besser wird! Wie dieser genau aussehen wird,
erfahrt ihr vielleicht schon in der nächsten Ausgabe der EFN vor den Herbstferien!
Die Schülervertretung ist dazu da, die Meinungen, Ideen und Ideale der Schülerschaft zu
vertreten und im Namen aller Schüler*innen zu handeln - Wir hoffen, dass wir mithilfe der
eben genannten Wege besser mit euch in Kontakt treten können, um möglichst immer in
eurem Interesse zu handeln!

Eure Schülervertretung
(Ilayda, Max, BECK, DIEHL und JOHN)
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Kurz und knapp!
Kurze Meldungen auf einen Blick

Neues Mobiliar im Oberstufenflur
Seit Pfingsten darf sich die Oberstufe in ihrem
Flur über neues Mobiliar freuen.
In Zusammenarbeit der Stufensprecher*innen
und dem Oberstufenteam wurden nun neue
Tische und Bänke für die Oberstufe angeschafft!

Der Eingang der DEP wird bunter
Auf Wunsch des Hausmeisterteams (M. Foterek, S.
Majehrzak und S. Leihs) und der Abteilungsleiterin der
DEP, Frau Dawert-Sturm sollte der Eingangsbereich an
der Zweigstelle bunter gestaltet werden. Dies wurde in
Form von bunten Blumentöpfen von Frau Leismann
umgesetzt.
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Stufenfahrt der EF nach Hachen

Anfang April war es so weit: Drei Tage kein Unterricht, drei Tage zusammen mit den neuen
Mitschülern und vor allem, drei Tage volles Programm. Das fasst die diesjährige
,,Hachenfahrt” relativ gut zusammen.
Wir trafen uns gegen 9 Uhr am Montag am Parkplatz vor Decathlon, wo es dann auch
zügig losging! Knapp eine Stunde und 30 Minuten dauerte die Fahrt, auch wenn das
Wetter nicht mitspielte, war die Stimmung sehr ausgelassen und eine Mischung aus
Vorfreude und Neugierde war zu erkennen. Wir waren in einer Sportschule untergebracht,
die Ähnlichkeiten mit einer klassischen Jugendherberge hatte, wo wir ein Sportprogramm
hatten, welches es zu absolvieren galt. Aber es gab noch eine Kleinigkeit: Die Fächerwahl
für die Q-Phase!
Einige haben ihre Wünsche erfüllt bekommen, andere hingegen mussten ihren Plan
komplett neu überdenken. Die Beratungen haben Frau Jericho und Herr Müller geleitet.
Für Verpflegung war ebenfalls gesorgt; man hatte die Möglichkeit drei Mahlzeiten in der
Sportschule einzunehmen, wobei man auch im ca. 15 Minuten entfernten Imbiss oder
Supermarkt für Nachschub sorgen konnte. In der freien Zeit konnten man sich mit Kicker
oder Billard spielen, sowie Fußball, Basketball oder anderen Sportaktivitäten amüsieren.
Eine schulische Aktivität gab es dennoch, denn Frau Armagan hat uns in insgesamt 180
Minuten einen ausführlichen Einblick in die Oberstufe gegeben, bei dem sie wichtige
Inhalte, wie Zeitmanagement und gute Vorbereitung auf den Unterricht nochmal
hervorgehoben hat.
Insgesamt hat die Fahrt die Stufengemeinschaft gestärkt, man lernte die Lehrkräfte und
Mitschüler*innen besser kennen und führte sehr interessante Gespräche, die man im
Schulalltag so nicht gehabt hätte.
Saad Fazuane, EF
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Juniorwahlen 202
Dank der großzügigen Unterstützung des Fördervereins durfte die EFG auch dieses Jahr
wieder an der Juniorwahl teilnehmen. In diesem Jahr durften neben den 7. bis 12. Klässlern
auch erstmals die 5. und 6. Klässler aus der DEP an der Juniorwahl teilnehmen.
Unsere Ergebnisse unterscheiden sich
sehr von denen der Landtagswahl der
Erwachsenen, bei der die CDU mit 35,7%
deutlich vor der SPD mit nur 26,7% lag.
Die EFG hat deutlich für eine Regierung
aus SPD und den Grünen gestimmt.

In der Landtagswahl geht es darum,
verschiedene Parteien in den Landtag in
Düsseldorf zu wählen, wo Politiker aus
den gewählten Parteien sitzen, die dann
Entscheidungen für uns in NRW treffen.
Mit 42,2% der Zweitstimmen hat die SPD
an unserer Schule haushoch gewonnen.
Mit 19,5% schaffen es die Grünen auf den
zweiten Platz. Punktgleich teilen sich FDP
und CDU den dritten Platz, gefolgt von der
AfD. Die Linken schafften es an der EFG
nicht in den Landtag.

Auch bei der Juniorwahl in ganz NRW hat
die SPD gewonnen. Die Ergebnisse der
NRW- Juniorwahl könnt ihr hier einsehen:
https://www.juniorwahl.de/nrw-2022.html
Schade ist, dass auch an der EFG die
Wahlbeteiligung diesmal mit nur 64,7%
sehr niedrig war. Bei der letzten
Junior-Bundestagswahl hatten wir uns
noch sehr über eine Wahlbeteiligung von
84% gefreut. Wir hoffen, dass wir auch bei
der nächsten Juniorwahl mitmachen
dürfen und dass dann auch eure
Beteiligung wieder höher ist.

Uns, dem Wahlkomitee zur Landtags-Juniorwahl bestehend aus Luay, Josie, Lou, Mina,
Krystian, Daliah und Frau Baltes (alle 7a), hat auch diese Wahl wieder sehr viel Spaß
gemacht. Wir haben uns sehr gefreut, teilnehmen zu dürfen und freuen uns schon auf die
nächste Wahl, bei der ihr hoffentlich auch dabei seid!
Mina und Daliah, 7a
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Künstlerische Gestaltung der Loren
Die alten Loren auf dem Schulhof, zwischen dem Hauptgebäude und der Mensa, sind
inzwischen wirklich in die Jahre gekommen. Somit haben es sich die Kunstkurse der elften
Klasse von Frau Etmanski und Frau Leismann zum Ziel gesetzt, diese ein bisschen
aufzuhübschen.

Drinnen wurde mit der Planung und
Skizzierung der Motive begonnen, wobei
draußen bereits mit der Grundierung aller
drei Loren angefangen wurde. Nachdem
die Vorarbeit beendet war, begannen die
Schülerinnen und Schüler damit, ihre
eigens für das Projekt entworfenen
Skizzen mit den verschiedensten Motiven
auf die Loren zu bringen.

Darunter sind auch Elemente aus
bekannten Filmen oder Serien, wie
beispielsweise Star Wars, Harry Potter
oder Stranger Things. Außerdem ergeben
die drei Motive auf der Vorderseite die
Initialen unserer Schule!

Mit der Gestaltung der Loren verleihen wir dem Schulhof noch einmal extra Farbe und
Leben, damit dieser nicht so langweilig und öde auszusehen braucht. Zusätzlich war dies
eine tolle Möglichkeit für die Schüler*innen der EF, sich an unserer Schule zu verewigen.
Tjalf König, EF
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Fotoprojekt der Q1
Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Kunst ein Fach, dass schnell neben den ganzen anderen
Fächern untergehen kann. Meist bekommt man leider während des Schulalltags nicht viel
davon mit. Das wollen wir natürlich ändern, denn auch Kunst ist ein bedeutsames Fach,
das mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte!

Neben dem ganzen Unterricht, den Hausaufgaben und
Klausuren sollte man die Möglichkeit haben, seiner Kreativität
freien Lauf lassen zu können und deshalb wollen wir euch hier
einen kleinen Einblick in eine Unterrichtsreihe zum Thema
Fotografie zeigen, in welcher es schwerpunktmäßig um die
Konstruktion von Wirklichkeit ging.

Zu Beginn der Unterrichtsreihe befassten wir uns, angelehnt an
Künstler wie Thomas Struth oder Jeff Wall, mit der
Konzeptfotografie1. Anschließend sind wir während des
Unterrichts mit einem vorgegebenen Rundlauf durch das
Schulgelände gelaufen, um mit einem nun geschulten Blick
unsere ersten eigenen Fotos zu erstellen. Nachdem wir uns mit
dem Fotografieren vertraut gemacht haben, machten wir uns
an den Arbeitsauftrag.

Dieser war es, am Ende eine eigene Fotoserie zu einem Thema
seiner Wahl fertigzustellen. Dem vorangestellt war die
Entwicklung eines individuellen Konzepts. Hierbei gab es
Themen wie Architektur, Blumen, Bücher, Wasser oder
Straßenschilder.
Das Projekt hat eine Menge Spaß gemacht und es kamen
dabei viele unterschiedliche und schöne Fotos heraus!

Stefanie und Emma, Q1

1

Eine Art die Wirklichkeit durch Fotografie zu konstruieren
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Termine
Folgende Termine stehen demnächst an!

24.06.

►

Zeugnisausgabe

27.06. - 09.08.

►

Sommerferien

10.08.

►

Erster Schultag (Schuljahr 22/23)

Vielen Dank fürs Lesen!

Die nächste Ausgabe erscheint eine Woche vor den Herbstferien

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

11

