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 Endlich wieder Tag der offen Tür! 

 Wegen  Corona  konnten  in  den  letzten  zwei  Jahren 
 viele  unserer  Großaktionen,  wie  das  Schulfest  oder 
 der  Evonik-Schulmarathon  nicht  stattfinden.  Zum 
 Glück ist 2022 wieder etwas Normalität [...] 

 Weiter auf Seite 6 

 SV-Fahrt 22 

 Auch  in  diesem  Jahr  war  die  Schülervertretung 
 wieder  ein  Wochenende  in  Oer-Erkenschwick  und 
 hat  fleißig  an  vielen  verschiedenen  Projekten  für  die 
 Schule  gearbeitet!  Was  genau  an  diesem 
 Wochenende  passiert  ist  und  woran  wir  gearbeitet 
 haben, erfahrt ihr hier! 

 Seite 4 

 Schauen Sie auch gerne auf unserem  Instagram-Kanal 
 vorbei! Dort gibt es auch Vieles zu entdecken! 

https://www.instagram.com/erichfriedgesamtschule/
https://www.instagram.com/erichfriedgesamtschule/
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 Der Nikolaus war da! 

 Am  06.12.2022  hat  unsere  jährliche  Nikolausi-Aktion  stattgefunden.  Mit  dieser  Aktion  haben 
 die  Schüler:innen  unserer  Schule  die  Möglichkeit,  einen  Schokonikolaus  und  eine 
 Grußkarte  zu  verschenken  und  anderen  damit  eine  Freude  zu  machen.  Zur  Auswahl  stehen 
 jedes  Jahr  vier  verschiedene  Grußkarten,  welche  zuvor  auf  dem  SV-Wochenende  von 
 Schüler:innen gestaltet wurden. 

 Bei  der  Nikolausi-Aktion  können  die  Schüler:innen  ein 
 paar  Wochen  vor  Nikolaus  über  die  Klassen  -/ 
 Stufensprecher:innen  ihre  Bestellung  aufgeben.  Noch 
 vor  Nikolaus  kann  jeder  dann  seine  Grußkarten 
 beschriften  und  an  die  richtige  Person  adressieren.  Am 
 Nikolaustag  werden  die  kleinen  Grüße  dann  von 
 SV-Mitgliedern ausgeteilt. 

 Die  Nikolausi-Aktion  findet  jedes  Jahr  statt,  wobei  eine 
 Grußkarte  inklusive  Schokonikolaus  1  Euro  kostet.  Das 
 führt  zu  einem  durchschnittlichen  Verkauf  von  600 
 Nikoläusen.  Natürlich  sind  auch  Lehrer:innen  jedes  Jahr 
 herzlich dazu eingeladen, an der Aktion teilzunehmen. 

 Die  Nikolausi-Aktion  wird  von  der  SV  zusammen  mit  der  Schülerfirma-AG  von  Herrn 
 Beckmann  organisiert  und  durchgeführt.  Dieses  Jahr  wurden  nicht  alle  bestellten 
 Nikoläuse  verkauft,  weswegen  die  SV  die  übrigen  250  Schokonikoläuse  an  die  Herner  Tafel 
 gespendet hat! 

 Tale A. (8c) 
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http://www.herner-tafel.de/
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 Meeresprojekt auf Malta 

 Durch  die  großartige  Unterstützung  von  Erasmus+  hatten  26  Schüler  der 
 Erich-Fried-Gesamtschule  die  tolle  Möglichkeit,  in  den  Herbstferien  nach  Malta  zu  reisen, 
 ohne  dabei  finanzielle  Sorgen  zu  haben.  Die  wichtigste  Lektion  dieser  Reise  war  es  für  die 
 Teilnehmer,  aus  sich  herauszukommen  und  mit  den  maltesischen  Schülern  in  ihrer 
 Muttersprache Englisch zu sprechen. 

 Um  einen  tieferen  Einblick  in  das 
 alltägliche  Leben  der  Schüler:innen  vor 
 Ort  zu  gewinnen,  besuchten  wir  zwei 
 verschiedene  Schulen,  welche  uns 
 einen  unterschiedlichen,  aber  sehr 
 positiven  Eindruck  vermittelten.  Zum 
 einen  die  Qawra  Primary  School  ,  erst 
 zwei  Jahre  alt  und  somit  komplett 
 modern  und  zum  anderen  das 
 Privatinternat  St.  Edward’s  College  ,  in 
 einem  alten  Krankenhaus  von  1719, 
 ebenfalls auf dem neusten Stand! 

 An  allen  Tagen  konnten  wir  uns  mit  den  Schüler:innen  anfreunden,  am  Unterricht 
 teilnehmen,  gemeinsam  essen,  über  die  Insel  lernen,  die  Schule  erkunden  und 
 zusammen  viele  interessante  Dinge  über  Plastik  im  Meer  erfahren  und  sogar  selbst 
 Experimente dazu durchführen! 

 Als  wir  im  nationalen  Aquarium  waren,  durften 
 wir  dank  einer  Sezierung  selbst  feststellen,  wie 
 viel  Plastik  in  einem  Tintenfisch  ist.  Ebenso 
 gewannen  wir  reichliches  Wissen  über  Maltas 
 Geschichte  und  Architektur  bei  einer 
 ausführlichen  Stadtrundführung,  sowie  die 
 Rolle  Maltas  in  der  EU.  Außerdem  besuchten 
 wir  das  Museum  der  5000  Jahre  alten 
 mysteriösen Steinkreise auf Malta. 

 Auf der nächsten Seite gehts weiter → 
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https://www.google.com/maps/place/Qawra+primary+school/@35.9490318,14.4183677,19.5z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x130e4f017ead0fbf:0xaa578aeec27001c5!2sQawra+primary+school!8m2!3d35.9490318!4d14.4187546!3m4!1s0x130e4f017ead0fbf:0xaa578aeec27001c5!8m2!3d35.9490318!4d14.4187546
https://www.google.com/maps/place/St.+Edwards+College,+Triq+Il+-+Kottonera,+Birgu,+Malta/@35.8821113,14.5286136,18z/data=!4m5!3m4!1s0x130e5b255a6d65c3:0xc50ded303e7a60ab!8m2!3d35.8820687!4d14.5294793
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 Zum  Schluss  konnten  wir  selbst  einen 
 gewissen  Beitrag  leisten,  indem  wir 
 zusammen  mit  dem  St.  Edward’s 
 College  eine  Schildkröte  mit  Hilfe  von 
 “Nature  Trust  FEE  Malta”  adoptiert  und 
 ihr so das Überleben gesichert haben. 

 Als  Reisebegleiter  war  es  eine 
 Bereicherung,  jeden  Tag  zu  sehen,  wie 
 begeistert  und  motiviert  die  Schüler 
 waren,  das  Land  mit  seiner  Kultur 
 kennenzulernen. 

 Jessica L., Miriam P., Ceyda G. und Isabell B. (Q2) 
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 SV-Fahrt 

 Vom  2.  auf  den  3.  Dezember  fuhren  29  Schüler:innen,  5  Lehrer:innen,  sowie  drei  Elternteile 
 zur zweitägigen SV-Fahrt nach Oer-Erkenschwick. 

 Nach  der  Ankunft  am  Salvador-Allende-Haus  und 
 einer  kleinen  Stärkung  ging  es  sofort  los.  Übrig 
 gebliebene  Themen  aus  dem  letzten  Jahr  und  neue 
 Themen  aus  diesem  Jahr  wurden  zusammen- 
 getragen,  sodass  die  Teilnehmer:innen  auswählen 
 können, woran sie gerne arbeiten wollen. 

 Vor  Ort  arbeiteten  alle  fleißig  und  motiviert  an  ihren 
 Themen:  Lichthofgestaltung,  Organisation  des  Schul- 
 und  Sportfestes,  Gestaltung  der  Schulhomepage  und 
 der  Valentinskarten,  Planung  einer  Bücherei,  sowie 
 einer  Spendenaktion  an  Bedürftige.  In  dieser  Phase 
 wurde fleißig gearbeitet und sich ausgetauscht. 

 Den  Tag  voller  Arbeit  beendeten  wir  mit  unserem 
 alljährlichen  Spieleabend:  Dieses  Jahr  duellierten 
 wir  uns  in  einer  Spielolympiade,  bestehend  aus 
 einer  bunten  Mischung  an  Gesellschaftsspielen,  wie 
 “Skip-Bo”,  “Mensch  ärgere  dich  nicht”  oder  “Wer 
 bin  ich?”.  Die  Gewinner  wurden  mit  T-Shirts  und 
 Stoffbeuteln  der  EFG  belohnt.  Ab  22  Uhr  ließen  wir 
 den  Abend  gemütlich  ausklingen.  Wir  haben 
 zusammen gelacht, gequatscht und gespielt. 

 Am  nächsten  Morgen  folgte  die  letzte  Arbeitsphase,  in  der  der  letzte  Feinschliff  erledigt 
 wurde.  Darauf  folgend  fanden  alle  Arbeitsgruppen  ein  letztes  Mal  zusammen,  um  ihre 
 Endergebnisse zu präsentieren und noch letzte offene Aspekte zu besprechen. 

 Allgemein  hatten  wir  eine  sehr  produktive,  lustige  und  umfangreiche  SV-Fahrt,  die  wir  sehr 
 genossen  haben.  Dies  war  für  manche  Schüler:innen  besonders  schön,  da  es  ihre  letzte 
 SV-Fahr war! 

 Stefanie R. (Q2) 
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 Kurz und knapp! 

 Kurze Meldungen auf einen Blick 

 Unterstützt den Förderverein! 

 Auch  nach  Weihnachten  findet  man  sich 
 immer  wieder  in  der  Situation,  etwas  bei 
 Amazon  zu  bestellen  –  Dabei  können  Sie  uns 
 gleichzeitig  unterstützen!  Wie  genau  das 
 funktioniert  und  wie  auch  Sie  Amazon-Smile 
 bei sich einrichten können, erfahren Sie  HIER  ! 

 Märchenoma zu Besuch 

 Am  Mittwoch,  dem  14.12.  war  es  endlich  so  weit.  Im 
 Rahmen  des  Deutschunterrichts  der  Klasse  5 
 besuchte  uns  unsere  Märchenoma,  um  bei  leckeren 
 Keksen  “König  Drosselbart”  und  andere  Märchen 
 vorzulesen.  Ein  herzlicher  Dank  geht  an  die 
 Großmutter von Luke! 

 Deutschkurs 5b (JOHN) 
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https://www.youtube.com/watch?v=GvO81p5fMC0


 E  F  N  3 / 22 

 Tag der offenen Tür 

 Wegen  Corona  konnten  in  den  letzten  zwei  Jahren  viele  unserer  Großaktionen,  wie  das 
 Schulfest  oder  der  Evonik-Schulmarathon  nicht  stattfinden.  Zum  Glück  ist  2022  wieder 
 etwas  Normalität  eingekehrt  und  wir  konnten  uns  wieder  auf  die  verschiedensten 
 Aktionen  in  der  Schule  freuen.  Unter  anderem  fand  auch  unser  Tag  der  offenen  Tür  wieder 
 statt! 

 Es  ist  unglaublich,  dass  fast  vier  Jahrgänge  bislang  noch 
 nie  unseren  Tag  der  offenen  Tür  miterleben  durften. 
 Normalerweise  ist  dieser  Tag  ein  besonderer  Tag,  auf  den 
 sich die gesamte Schule schon Wochen zuvor freut! 

 Dieses  Jahr  war  es  dann  endlich  wieder  soweit  und  der  Tag 
 der offen Tür konnte wie gewohnt stattfinden. 

 Also  haben  sich  die  verschiedensten  Kurse,  Klassen,  AGs 
 und  Projekte  darauf  vorbereitet,  den  Besucher:innen  die 
 Vielfältigkeit  unserer  Schule  zu  präsentieren!  Es  gab 
 interessante  Infostände,  Führungen  durch  das 
 Hauptgebäude  und  vor  allem  ganz  viel  leckeres  Essen. 
 Natürlich  gab  es  auch  viele  verschiedene 
 Mitmach-Aktionen,  wie  interessante  Experimente  im 
 Chemieraum,  Sportspiele  in  der  Turnhalle  oder  eine 
 virtuelle Fahrt durch Europa. 

 Während  der  gesamten  Zeit  war  unsere  Schule  mit  vielen 
 tollen  Menschen  gefüllt;  Kids  mit  ihren  Eltern,  die  sich  für 
 unsere  Schule  interessieren,  ehemalige  Schüler:innen,  die 
 etwas  in  Erinnerungen  schwelgen  wollten  oder 
 ehemaligen  Lehrer:innen,  die  ihre  alten  Kolleg:innen 
 besuchen  wollten  –  Für  jede:n  war  etwas  dabei,  um  sich  bei 
 uns einen schönen Tag zu machen und Neues zu lernen! 

 Auf der nächsten Seite gehts weiter → 
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 Insgesamt  war  es  ein  toller  und  erfolgreicher  Tag,  an 
 dem alle Beteiligten viel Spaß hatten! 

 Der  Dank  geht  dabei  natürlich  an  alle  SuS,  LuL  und  Eltern,  die  tatkräftig  vor  und  an  dem 
 Tag  der  offenen  Tür  geholfen  haben  und  vor  allem  auch  an  unsere  Schulleitung,  die  dieses 
 Spektakel erst möglich gemacht hat! Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr! 

 Max B. (Q1) 
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 Musikprojekt der SchuSo’s 

 Über  das  Förderangebot  „Nach  Corona“  kam  das  Musikstudio  United  Sound  Gelsenkirchen 
 mit  dem  Inhaber  Wolfgang  Schindler,  auf  die  Idee,  jungen  Menschen  die  Möglichkeit  zu 
 geben, sich durch Musik über das Thema „Corona“ auszudrücken. 

 Hierzu  wurden  mehrere  Schulen  angefragt.  Die 
 Schulsozialarbeiter  unserer  Schule  fanden  die 
 Idee  so  gut,  dass  sie  versuchten,  Schüler:innen 
 dafür  zu  gewinnen  und  fragte  in  so  mancher 
 Stunde „Wer hat Lust?“. 

 Im  Angebot  waren  zum  einen,  das  Spielen  von 
 eigenen  Instrumenten  oder  das  Singen/ 
 Rappen,  aber  auch  Einblicke  in  die  Produktion 
 und  Aufnahme,  das  Erstellen  von  Beats  sowie 
 das  Verfassen  von  Liedtexten.  Natürlich 
 wurden  die  SuS  dabei  von  professionellen 
 Musiker:innen begleitet. 

 Die  Terminfindung  gestaltete  sich  schwierig,  da  viele, 
 die  Interesse  hatten,  sich  nicht  gemeldet  haben  oder 
 aber  die,  die  Lust  hatten,  nicht  immer  zur  gleichen 
 Zeit  konnten.  Zum  Glück  sind  dennoch  Termine 
 gefunden  worden.  Die  30  Plätze  wurden  leider  nur 
 von  einer  handvoll  SchülerInnen  genutzt.  Bei  den 
 ersten  Treffen  wurde  allerdings  schon  mit  viel 
 Herzblut  und  Engagement  an  neuen  Stücken 
 gearbeitet. 

 So  konnten  schon  die  ersten  Texte  geschrieben,  eingesungen  und  die  passende  Musik 
 eingespielt  werden.  Nach  zwei  Tagen  hörte  man  schon  die  nächsten  möglichen 
 Chart-Erfolge.  Es  soll  nun  auch  weitergehen:  Wer  also  noch  Lust  hat,  kann  sich  einfach  bei 
 den SchuSo’s melden! 

 EURE SchuSo’s 
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https://www.unitedsound.de/
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 Termine 

 Folgende Termine stehen demnächst an! 

 16.01. - 19.01.  ►  Berufsfelderkundung Jg. 8 

 16.01. - 27.01.  ►  Praktikum Jg. 10 

 16.01. - 19.01.  ►  Kulturwoche und Tanztheater 

 20.01.  ►  Zeugnisausgabe 1. Halbjahr 

 17.02.  ►  Pädagogischer Ganztag (Schulfrei) 

 20.02.  ►  Dispotag (Rosenmontag) 

 27.02. - 17.03.  ►  Lernstandserhebung Jg. 8 

 27.02. - 10.02.  ►  Praktikum Jg. 9 

 27.03. - 31.03.  ►  Projektwoche Jg. 9 

 27.03. - 31.03.  ►  Stufenfahrt EF 

 29.03.  ►  Elternsprechtag 

 03.04. - 14.03.  ►  Osterferien 

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

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