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 Es gibt noch viel zu tun! 

 Wie  manche  von  euch  vielleicht  schon  mit- 
 bekommen  haben,  tut  sich  im  hinteren  “Lichthof” 
 seit  einigen  Wochen  recht  viel!  Dort  entsteht  seit 
 vergangenem Schuljahr unser Schulgarten, der [...] 

 Weiter auf Seite 4 

 Schüler helfen Schülern 

 An  unserer  Schule  gibt  es  das  Nachhilfeprogramm 
 “Schüler  helfen  Schülern”,  bei  dem  Schüler  Nachhilfe 
 bekommen  oder  geben  können!  Durch  Förderung 
 des  Landes  NRW  ist  die  Nachhilfe  bis  Ende  2022 
 sogar  kostenlos!  Hier  erfahrt  ihr,  wie  ihr  euch  für  das 
 Programm anmeldet. 
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 Demokratisch handeln 

 Am  15.  und  16.  August  2022  wurden  wir  nach  Hamminkeln  in  die  Akademie  Klausenhof 
 eingeladen,  um  unser  Kohlengräberland-Projekt  vorzustellen.  Bei  der  Veranstaltung 
 berichteten außerdem Senioren von ihrer Kindheit unter dem NS-Regime. 

 Anschließend  präsentierten  wir  unsere 
 Arbeitsergebnisse  in  der  Ausstellung  und 
 beantworteten  den  vielen  Gästen  ihre 
 Fragen. 
 Unser  Projekt  “Gehrte  West-so  nicht!” 
 wurde  mit  dem  Bundespreis  aus- 
 gezeichnet,  während  drei  andere  Projekte 
 in  die  Endausscheidung  kamen  und 
 anderweitig gewürdigt wurden. 

 Wir  trafen  auf  Jugendliche  von  anderen 
 Schulen  aus  ganz  NRW,  die  sich  ebenfalls 
 in  ihrer  Freizeit  nach  dem  Unterricht  für 
 verschiedene  Projekte  einsetzen.  Schaut 
 doch  mal  auf  die  Homepage  von 
 “demokratisch  handeln  ”,  um  euch  an- 
 zuschauen,  was  andere  Jugendliche  aus 
 NRW  und  ganz  Deutschland  für  Projekte 
 machen. 

 Zum  Abschluss  bekamen  wir  alle  eine  Urkunde  für  unsere  Projektarbeit,  was  uns  sehr  stolz 
 machte.  Die  Tagung  in  der  Akademie  Klausenhof  waren  zwei  Tage  Schule,  fühlten  sich 
 aber ganz anders an. 

 Natalia D., Merle R., Jil v. W., Romeo G. und Loona L. 
 (Kohlengräberland-AG) 
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 Schüler helfen Schülern 

 Liebe Schüler:innen, liebe Eltern und liebe Lehrkräfte, 

 in  der  Schule  gibt  es  eine  Möglichkeit  Nachhilfe  zu  geben  oder  Nachhilfe  zu  bekommen. 
 Diese  nennt  sich  „Schüler  helfen  Schülern“.  Die  Schüler:innen  der  EFG  können  ab  einem 
 bestimmten  Jahrgang  Nachhilfe  geben  (ab  Klasse  8:  Mathematik,  Deutsch  und  Englisch 
 sowie die sogenannten Nebenfächer; ab Klasse 9: Spanisch, Latein und Französisch). 

 Schritt für Schritt: Nachhilfe bekommen: 

 1.  Auf der Homepage unter „Schüler 
 helfen Schülern“ die Übersicht der 
 Fächer und Nachhilfelehrer:innen 
 ansehen 

 2.  Sich bei den Nachhilfelehrern 
 melden und Termine ausmachen 

 3.  „Übersicht Nachhilfestunden“ (siehe 
 Anhang) ausdrucken, ausfüllen und 
 bei den SV-Lehrern melden, um 
 weitere Anweisungen für die 
 Vergütung der Nachhilfestunden zu 
 erhalten 

 Schritt für Schritt „Nachhilfe geben“: 

 1.  Auf der Homepage unter „Schüler 
 helfen Schülern“ das Formular 
 ausdrucken, ausfüllen und vom 
 jeweiligen Fachlehrer unter- 
 schreiben lassen 

 2.  Ausgefülltes Formular in den 
 SV-Briefkasten (Ballerina-Tür) 
 werfen 

 3.  Auf eine Nachfrage warten 😊 

 Auf  der  Schul-Homepage  findet  ihr  unter  „Schüler  helfen  Schülern“  eine  aktuelle  Liste  mit 
 einer  Übersicht  der  Fächer  und  Nachhilfelehrer:innen.  Mit  den  Nachhilfelehrer:innen  wird 
 dann  selbstständig  abgeklärt,  wann  und  wo  die  Nachhilfe  stattfinden  soll  und  auch  wie  die 
 Nachhilfe  bezahlt  wird.  Aktuell  hat  die  Schule  das  Budget,  um  die  Kosten  der  Nachhilfe  zu 
 übernehmen, was heißt, dass die  Nachhilfe bis Ende  2022 kostenlos  ist! 

 Wir suchen sowohl Nachhilfelehrer:innen als auch Nachhilfeschüler:innen! 

 Im Namen der SV, Paula Schmidt 
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 Endlich wieder Leben in der Mensa! 

 Am  Montag,  dem  19.09.,  wurden  die  Kioske  in  unseren  Mensen  an  der  Grabenstraße  und 
 Horststraße wieder eröffnet 🎉! 

 Der  Kiosk  am  Hauptgebäude  hat  seitdem 
 an  langen  Tagen  in  der  Zeit  von  7:30  Uhr 
 bis  15  Uhr  und  an  kurzen  Tagen  in  der  Zeit 
 von  7:30  Uhr  bis  13:30  Uhr  geöffnet.  An  der 
 Dependance  hat  der  Kiosk  in  den  Zeiten 
 der  Pausen  (1.  Pause  /  2.  Pause  /  Mittags- 
 pause)  geöffnet.  Von  belegten  Brötchen 
 über  Snacks,  wie  z.  B.  Pizzaecken,  bis  hin 
 zu  Heiß-  oder  Kaltgetränken  und  noch 
 vieles  mehr,  konnten  in  den  letzten  Tagen 
 verköstigt werden. 

 Der  reguläre  Mensabetrieb  soll  nach  den 
 Herbstferien  wieder  aufgenommen 
 werden.  Dafür  wird  es  ein  Abo-System 
 geben.  In  einer  Übergangszeit  kann 
 Mittagessen  mit  einem  Tag  Vorlauf  vor  Ort 
 bestellt  und  bezahlt  werden.  Wer  das 
 komplette  Warenangebot  sehen  möchte, 
 schaut  sich  folgende  PDFs  an  oder  kommt 
 einfach in der Mensa vorbei. 

 Wir  sind  froh,  dass  nach  knapp  sechs  Wochen  endlich  wieder  der  Verkauf  von  Essen  und 
 Trinken  in  den  Mensen  gestartet  ist,  denn  aus  der  Sicht  aller  und  für  alle  war  die  Situation 
 nicht  schön.  Wir  möchten  uns  hiermit  bei  allen  Beteiligten  bedanken  👍  und  hoffen,  dass 
 uns der Mensabetreiber lange erhalten bleibt! 

 Im Namen der SV, Frau Diehl 
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 Es gibt noch viel zu tun! 

 Wie  manche  von  euch  vielleicht  schon  mitbekommen  haben,  tut  sich  im  hinteren 
 “Lichthof”  seit  einigen  Wochen  recht  viel!  Dort  entsteht  seit  vergangenem  Schuljahr  unser 
 Schulgarten, welcher von dem Projektkurs "Nachhaltigkeit" in der Q1 gepflegt wird! 

 Drei  Stunden  pro  Woche  treffen  sich  fleißige  Q1-Schülerinnen 
 und-  Schüler  des  Projektkurses  im  Schulgarten  und  jäten 
 Unkraut,  pflanzen  neue  Saat  aus  oder  bauen  tolle  Dinge,  wie 
 zum  Beispiel  ein  neues  Hochbeet  für  Tomaten  und  Gurken  oder 
 eine  Bank  aus  Paletten  zum  Relaxen!  Auch  um  die  Bienen,  auf 
 der Wiese hinter dem Gebäude, wird sich gekümmert. 

 Die  Arbeit  der  SuS  erfolgt  komplett  selbständig  und  aus  eigener 
 Motivation,  wobei  die  beiden  Kurslehrerinnen  Frau  Jericho  und 
 Frau Johnen nur ab und zu mal über die Schulter schauen! 

 Wir  haben  seit  Anfang  diesen  Schuljahren  bereits  viel  erreicht 
 und  wir  möchten  bis  zu  den  Sommerferien  auch  noch  mehr 
 schaffen!  Allerdings  fehlen  uns  an  vielen  Stellen  die  nötigen 
 Mittel,  vernünftig  arbeiten  zu  können,  da  unser  Budget  recht 
 gering ist, weswegen wir uns auf Spenden verlassen müssen. 

 Uns  allen  macht  die  Arbeit  im  Garten  sehr  viel  Spaß,  da  das 
 buddeln,  hacken  und  gießen  mal  eine  Ablenkung  von  dem,  sonst 
 eher  stressigem,  Schulalltag  ist!  Abgesehen  davon  ist  es  ein  gutes 
 Gefühl, zu wissen, dass man aktiv Schule mitgestalten kann! 

 Wir freuen uns über jede Spende, sei es Gartengeräte, Saatgut oder Mutterboden! 
 Momentan  würden  wir  uns  sehr  über  Tontöpfe,  Gartenerde  und  jegliche  Setzlinge  ,  die 
 im Herbst ausgesät werden müssen, freuen! 

 Falls  Sie  uns  beim  Ausbau  des  Schulgartens  unterstützen  wollen,  melden  Sie  sich  bei 
 uns. Wir sind für jede Spende dankbar! 

 →  julia.jericho@ge-erf.herner.schule  oder  cornelia.johnen@ge-erf.herner.schule  ← 

 Vielen Dank! 
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 Kurz und knapp! 

 Kurze Meldungen auf einen Blick 

 Unterstützt den Förderverein! 

 Mithilfe  des  Programms  “Amazon  Smile”  ist  es 
 ganz  einfach  eine  kleine  Spende  an  uns 
 weiterzugeben  -  Und  das  ohne  dafür  mehr 
 bezahlen  zu  müssen!  Wie  genau  das 
 funktioniert,  wird  in  einem  Video  von  unserem 
 Förderverein  gezeigt!  Wir  freuen  uns  über 
 jeden  neuen  Nutzer,  der  Amazon  Smile 
 verwendet! 

 EFG x Insta 

 Seit  letztem  Schuljahr  hat  die  EFG  auch  einen 
 offiziellen  Instagram  Account  ,  auf  dem  nun  auch 
 fleißig  gepostet  wird!  Dort  erfahrt  ihr  aktuelle  News, 
 interessante  Projekte  und  Berichte  aus  unserem 
 Schulleben. 
 Anders  als  die  EFN,  welche  nur  vier  Mal  im  Jahr 
 erscheint,  wird  auf  unserem  Insta-Account 
 regelmäßig  etwas  hochgeladen!  Folgt  uns,  um  keine 
 Neuigkeiten mehr zu verpassen! 
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 Motoriktest 2022 

 Am  Mittwoch,  dem  17.08.2022,  fand  der  diesjährige  Motoriktest  für  die  neuen  Fünftklässler 
 an  unserer  Schule  statt.  Die  Kinder  führten  an  dem  Tag  viele  unterschiedliche  sportliche 
 Übungen durch, welche sie mit Hilfe der Schüler:innen der EF sehr gut gemeistert haben. 

 Die  Klassen  wurden  jeweils  in  fünf 
 Gruppen  aufgeteilt,  welche  jeweils  von 
 einem  Begleiter  aus  der  EF  von  Station  zu 
 Station  gebracht  wurden.  Alle  Kinder 
 waren sehr motiviert, mitzumachen! 
 An  der  ersten  Station  gab  es  verschiedene 
 breite  Balken,  auf  denen  balanciert 
 werden  konnte.  Die  zweite  Station  war  der 
 ,,20  m  Sprint“,  bei  dem  die  Kinder  sprinten 
 sollten,  während  ihre  Zeit  gemessen 
 wurde. 

 Die  dritte  Station  war  der  Weitsprung.  In 
 der  vorletzten  Station  machten  die 
 Fünftklässler Sit-ups und Liegestützen. 
 Die  fünfte  Station  bestand  darin,  dass  die 
 Kinder  so  oft  sie  konnten  beidbeinig  in  15 
 Sekunden  von  rechts  nach  links  springen 
 sollten.  Zum  Abschluss  joggten  die 
 Fünftklässler  noch  sechs  Minuten,  wobei 
 die  Runden  von  den  EF-Helfer:innen 
 gezählt wurden. 

 Am  folgenden  Tag  halfen  die  EF-Schüler*innen  erneut  beim  Motoriktest,  jedoch  dieses  Mal 
 mit  den  Sechstklässlern,  die  einen  Re-Test  durchführten.  Die  Klassen  der  sechsten 
 Jahrgangsstufe  bewältigten  die  gleichen  Stationen  wie  die  Schüler:innen  der  fünften 
 Klasse  und  meisterten  dies  ebenso  erfolgreich  -  Alle  hatten  Spaß  und  haben  freudig 
 mitgemacht. 

 Melih B., Aleyna K., Sarah D., Eilyana D. und Paula S. (EF) 
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 “Neues Ausprobieren” 

 “Gerade  in  den  letzten  Jahren  hat  sich  aber  vieles  verändert  –  denken  wir  zum  Beispiel  an 
 den  Klimawandel,  die  Corona-Pandemie,  Energie-  und  Versorgungskrisen  und  die 
 Digitalisierung. 
 Diese  Veränderungen  nehmen  auch  Einfluss  auf  unser  Schulleben.  Abgesehen  von 
 zwangsläufig  notwendigen  Maßnahmen  wie  unsere  Schul-Cloud  als  Reaktion  auf  äußere 
 Umstände  kann  man  sich  aber  auch  insgesamt  die  Frage  stellen,  ob  unser  Schulsystem 
 und unser Unterricht noch zeitgemäß und richtig sind.” 

 In  der  Oberstufe  hat  sich  in  letzter  Zeit  ein  bisschen  was  verändert  und  dies  soll  auch  so 
 weitergehen  -  Das  Oberstufenteam  möchte  das  Schulleben  an  die  neuen 
 Lebensumstände  anpassen  und  uns  Schülerinnen  und  Schülern  den  Schulalltag 
 vereinfachen und angenehmer machen! 

 Was  genau  das  Oberstufenteam  vorhat,  erfahrt  in  diesem  PDF  !  (Das  Zitat  oben  stammt 
 aus besagter PDF) 
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 SV-Sitzung und Schulkonferenz 

 Am  09.09.2022  fand  die  erste  SV-Sitzung  dieses  Schuljahres  statt.  Alle  Stufensprecher:innen 
 und  Klassensprecher:innen  erschienen  zahlreich.  Im  ersten  Teil  der  Sitzung  ging  es  darum, 
 was  letztes  Schuljahr  passiert  ist.  Im  zweiten  Teil  ging  es  darum,  was  in  diesem  Schuljahr 
 geschehen wird. 

 Die  wichtigsten  Themen  des  vergangenen 
 Jahres  waren  die  Schülerzeitung  und  der 
 Insta-Account,  welche  letztes  Jahr 
 entstanden  sind,  als  auch  das  Schulfest  im 
 letzten  Jahr.  Auch  für  dieses  Jahr  waren 
 viele  interessante  Themen,  wie  der  neue 
 Mensabetreiber,  die  kommende  Groß- 
 aktion  und  die  Situation  mit  Schüler 
 helfen  Schülern,  dabei!  Vorschläge  für  die 
 Großaktion  in  diesem  Jahr  waren  zum 
 Beispiel  eine  Schnitzeljagd  oder 
 verschiedene Spiele im Gysenberg Park. 

 Wichtig  zu  erwähnen  wäre  auch  noch, 
 dass  wir  weiterhin  Nachhilfeschüler-  und 
 Lehrer  für  die  Schüler  helfen  Schüler 
 Aktion  suchen.  Der  Nachhilfeunterricht  ist 
 für  alle  Schüler  bis  Ende  des  Jahres 
 umsonst! 

 Außerdem  wurden  Max  Bendrat  und  Lynn 
 Reinke  aus  der  Q1  zu  unseren  diesjährigen 
 Schülersprechern gewählt. 

 Zwei  Tage  danach  fand  die  Schulkonferenz  statt,  in  welcher  es  auch  nochmal  um  das 
 Geschehen  im  letzten  Jahr,  aber  auch  die  im  nächsten  Jahr,  ging.  Themen  waren  zum 
 Beispiel  der  Geldhaushalt  für  die  jeweiligen  Fächer,  ein  Ausblick  auf  die  nächsten 
 Schulfahrten  und  verschiedene  Themen  der  Schülerschaft.  Unter  anderem  wurde  von  den 
 Schülern  die  Kleiderordnung,  die  mangelnden  Sitzmöglichkeiten  oder  auch  der  Instagram 
 Account angesprochen. 

 Lily A. und Aleyna K. (EF) 
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 Termine 

 Folgende Termine stehen demnächst an! 

 04.10. - 14.10.  ►  Herbstferien 

 17.10. - 21.10.  ►  Projektwoche Jhg. 10 

 31.10.  ►  SuS- und Elternsprechtag 

 09.11.  ►  Holocaust Gedenktag 

 18.11.  ►  Studientag 

 19.11.  ►  Tag der offenen Tür 

 15.12.  ►  Pädagogischer Ganztag 

 Vielen Dank fürs Lesen! 
 Die nächste Ausgabe erscheint eine Woche vor den Winterferien 

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