
  Wedel, im Dezember 2017 
 

 
 

Elternmitteilung Nr. 204 
Für die Eltern der Schülerschaft des Johann-Rist-Gymnasiums 

 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

die neuen Elternmitteilungen sollen auch in dieser Winter-Ausgabe wieder ein Licht werfen 

auf die zahlreichen Aktivitäten und Projekte, die in den vergangenen Wochen und Monaten 

angestoßen und durchgeführt wurden und die unser Schulleben bereichern. Das Thema 

„Licht“, zu dem Sie verschiedene Zitate und Bilder in der aktuellen Elternmitteilung finden, 

passt also auch inhaltlich sehr gut zu den Mitteilungen. 

 

Sie finden auf den folgenden Seiten Informationen und Berichte über verschiedene 

Schulentwicklungsprojekte, über die Durchführung verschiedener Austausche, Wettbewerbe 

und Nachhaltigkeitsprojekte, über Projekte im Bereich der Prävention, über die 

Schülerzeitung, über den ersten Auftritt der Bläserklasse am Nikolaustag in der Aula und 

viele weitere Aktivitäten. Pünktlich zum Ferienbeginn wird auch das neue Jahrbuch 

erscheinen und uns mit vielen gelungenen Fotos der Klassen, Projektgruppen und Gremien 

versorgen.  

 

Ein großes Thema, das uns seit dem Sommer beschäftigt und vermutlich auch in den 

kommenden Jahren im Zentrum der Schulentwicklung stehen wird, ist der bildungspolitische 

Plan, das neunjährige Gymnasium wiedereinzuführen. Nach ausführlichem Diskutieren und 

Abwägen der Argumente für und wider G8 und G9 haben sich in den letzten Wochen die 

Vertreter aller Gremien mit großer Mehrheit für die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium 

ausgesprochen. Die neuen Sextaner, die zum Sommer 2018 am JRG eingeschult werden,  
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würden bereits der erste Jahrgang sein, der nach 9 Jahren sein Abitur ablegen wird. Eine 

endgültige Entscheidung wird noch vor Beginn der neuen Anmelderunde im Februar 

feststehen. Sollte das JRG wieder G9-Gymnasium werden, müssen wir schon im nächsten 

Jahr mit der Planung und Rhythmisierung einer Unter- und Mittelstufe beginnen, die im 

Wesentlichen ohne Fachunterricht am Nachmittag auskommen kann. Zu einer erneuten 

Strukturreform kann man sehr unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Mir fällt dazu ein 

Text von Rose Ausländer ein:  

 

Sag nicht 

du bist fertig 

Schatten 

machen dich bang 

aber vergiss nicht: 

Es gibt ja das Licht! 

 

 

Das Kalenderjahr geht seinem Ende zu, aber fertig sind wir noch lange nicht; Vieles können 

wir gestalten, auf Vieles können wir uns freuen.  

 

Für die Weihnachtsferien wünsche ich Ihnen und euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und einen fröhlichen Rutsch ins neue Jahr 2018, das uns vor größeren „Schatten“ verschonen 

möge – „vergiss nicht: Es gibt ja das Licht!“ 

 

 

Herzliche Grüße 

Bertram Rohde  
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Nacht ist schon hereingesunken, 

Schließt sich heilig Stern an Stern, 

Große Lichter, kleine Funken 

Glitzern nah und glänzen fern; 

Glitzern hier im See sich spiegelnd, 

Glänzen droben klarer Nacht, 

Tiefsten Ruhens Glück besiegelnd 

Herrscht des Mondes volle Pracht. 

 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

Fachschaft Deutsch 
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"Was nicht war, das wird, und jeder Augenblick ersteht von Neuem. 
Gegen das Licht auch siehst du die Nacht aus dem Meere sich heben, 
Aber der finsteren Nacht nachfolgen die glänzenden Strahlen." 
  
(Ovid, Metamorphosen XV, 185ff.) 

Fachschaft Latein 

 

II. Schulentwicklung 

 

Einführung von SchulCommSy Schleswig-Holstein 

Nach einer Testphase innerhalb des Kollegiums sowie der Schulverwaltung ist seit 

Schuljahresbeginn die Internetplattform SchulCommSy Schleswig-Holstein für alle 

Schülerinnen und Schüler geöffnet. 

Die Plattform SchulCommSy (https://sh.schulcommsy.de) ist eine digitale Kommunikations- 

und Organisationsplattform für geschlossene Benutzerkreise, die den Schulen vom 

Ministerium ausdrücklich empfohlen wird, da ihre Nutzung durch die Zusammenarbeit des 

IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung Schleswig-Holstein) mit dem ULD (Unabhängiges 

Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein) datenschutzkonform abgesichert und 

somit datenschutzrechtlich unbedenklich ist. 

SchulCommSy dient dazu, Informationen auszutauschen, Termine zu veröffentlichen, den 

Vertretungsplan einzusehen sowie verschiedenste Materialien elektronisch zur Verfügung zu 

stellen. 

Die Plattform soll kein Ersatz für den persönlichen Austausch sein, sondern eine Erweiterung 

unserer bestehenden schulischen Kommunikationsformen darstellen.       Oe                            

https://sh.schulcommsy.de/
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Berufsorientierung für die Oberstufe  -  Informationstag im Januar 2018 

Am 23. Januar 2018 wird zum ersten Mal ein Berufsinformationstag stattfinden, an dem alle 

drei Jahrgänge eingebunden sind. 

Der erste Block wird als Austausch innerhalb der Schülerschaft genutzt. Hier können sich die 

zukünftigen OberstufenschülerInnen der 9. Klassen bei Schülerinnen und Schülern des Q1-

Jahrgangs über die Profile am Johann-Rist-Gymnasium informieren. SchülerInnen, die 

von einem Auslandsaufenthalt zurück sind, sowie ehemalige SchülerInnen stehen ebenfalls 

für Gespräche und individuelle Fragen zur Verfügung.  

Im zweiten Block wird der Einführungsjahrgang (EJ) von Frau Heiseler von der 

Bundesagentur für Arbeit in einem Vortrag über die Möglichkeiten der Berufs- und 

Studienwahl informiert. Es geht hier insbesondere darum, die verschiedensten Wege 

aufzuzeigen, die nach der Schule möglich sind. Ein weiterer Aspekt ist auch der Hinweis auf 

die rechtzeitige Zeitplanung, die bei der individuellen Studien- und Berufswahl zu 

berücksichtigen ist. 

Den ganzen Vormittag lang finden studienfeldbezogene Beratungstests (SFBT) für den 

Abiturjahrgang Q2 statt. Die Beratungstests wurden speziell für Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufe II entwickelt und sind auf die Anforderungen der jeweiligen Studiengänge 

ausgerichtet. Die Aufgaben beinhalten fachtypische Problemstellungen aus dem jeweiligen 

Fachgebiet, so dass individuell getestet werden kann, wie gut typische Anforderungen des 

Wahlstudienganges bewältigt werden können. Im Anschluss an die Tests werden die 

Ergebnisse besprochen und alle SchülerInnen erhalten eine persönliche Rückmeldung, wie 

ihre Testergebnisse im Vergleich zu anderen Studieninteressierten einzuschätzen sind.     

Bc 

  



Schulentwicklung 

 

6 

Schulprogramm JRG:                                      Präambel 
 

„Sage es mir, und ich werde es vergessen.  
Zeige es mir, und ich werde mich daran erinnern. 

Beteilige mich, und ich werde es verstehen.“  
                         Laotse 

Leitwert Demokratie 

Als demokratische Schule befinden wir uns in einem vermeintlichen Spannungsfeld zweier 

Anforderungen: Zum einen gilt es, durch geeignete Lern- und Erfahrungsangebote den 

individuellen SchülerInnen eine fördernde und fordernde Entfaltung ihrer Begabungen und 

Fähigkeiten zu ermöglichen. Zum anderen finden Lernen und Leben gesellschaftlich wie 

schulisch immer im Miteinander statt.  

Eine Prioritätensetzung auf Bildung vor sozialer Wertevermittlung und –praxis verkennt 

jedoch das Zusammenspiel zwischen beidem. Denn: Die Art, wie wir miteinander umgehen, 

prägt unser Verständnis von Welt, unsere Neugier, Motivation und damit den Prozess des 

Lernens wie auch unser Leben. Eine gute Gesellschaft wie eine gute Schule benötigen aber 

ihrerseits Persönlichkeiten, die im besten Sinne des Wortes „gebildet“ sind.  

Bildung und Wissen sind unter diesen Bedingungen kein Selbstzweck, sondern befördern ein 

friedliches und erfüllendes Miteinander, indem sie sich an demokratischen Werten 

orientieren.1  

Als demokratische Schule teilen wir mit allen an Schule Beteiligten den Willen und die 

Absicht,  

 Teilhabe zu ermöglichen und anzuregen (Partizipation und Inklusion), 

 eine abwägende, gerechtigkeitsorientierte Entscheidungspraxis zu verwirklichen 

(Deliberation), 

 mit Mitteln und Ressourcen zweckdienlich und sparsam umzugehen (Effizienz und 

Salutogenese),  

 Öffentlichkeit herzustellen (Transparenz) 

 und eine kritische Prüfung und Revision von schulischem und persönlichem Handeln mit 

Maßstäben von Recht und Moral zu sichern (Legitimität und Evaluation).2                                             

                                                 
1
 Siehe auch: Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 5./6.3.2009 zur Stärkung der Demokratieerziehung 

2
 Vergleiche: Magdeburger Manifest, das im Rahmen des BLK-Progra s „De okratie ler e  u d lebe “ als 

Beitrag zur Demokratiepädagogik am 26.2.2005 verabschiedet wurde. 
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Wir sind das JRG. 

Teilhabe und Gemeinschaftlichkeit schreiben wir groß. Wir nehmen unsere soziale 

Verantwortung inner- wie außerschulisch bewusst an und arbeiten gemeinsam daran, inklusiv 

zu denken und zu handeln. An Gestaltungs- und Problemlösungsprozessen nehmen wir 

engagiert und rücksichtsvoll teil. 

 

Wir achten aufeinander. 

Wir gehen freundlich und wertschätzend miteinander um und begegnen einander aufmerksam 

und unterstützend. Um den vielfältigen Belastungen des Lebens gut zu begegnen, achten wir 

auf uns selbst und aufeinander; wir bemühen uns darum, dass Überlastungen vermieden 

werden. 

 

Wir kommunizieren und handeln offen und transparent. 

Unsere Kommunikationskultur ist von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Beweg- und 

Hintergründe für unsere Entscheidungen legen wir klar und nachvollziehbar dar.  

 

Wir bemühen uns um gerechte Entscheidungen. 

Für eine gerechte Konsensfindung wägen wir Argumente sorgfältig ab und tragen den 

Besonderheiten des Einzelnen Rechnung. 

 

Wir evaluieren unsere Handlungen und Entscheidungen. 

Wir legen großen Wert auf gegenseitige Rückmeldung zu unseren Handlungen und 

Entscheidungen, die wir im Dialog konstruktiv vorbringen und reflektieren. So können wir 

einer sich wandelnden Welt offen begegnen. 

In den nächsten Wochen wird in allen Klassen darüber gesprochen werden, wie dieses 

von der Schulkonferenz beschlossene Schulprogramm konkret umgesetzt werden soll. 
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"Das Licht unserer Sonne braucht etwa 8 Minuten,  
bis es uns erreicht. Das Licht des nächsten Sterns, Proxima Centauri,  
ist ungefähr vier Jahre unterwegs, das der nächsten größeren Galaxie, Andromeda,  
benötigt sogar 2,5 Millionen Jahre.  
Wenn wir hier auf der Erde Sterne sehen,  
blicken wir in deren Vergangenheit." 
 
Fachschaft Physik 

 

 

III. Naturwissenschaften 

Physikerlebnisse in Klassenstufe 6 

Im ersten Schulhalbjahr experimentierten zwei 6. Klassen mit viel Begeisterung im 

Schülerlabor des DESY. Eine weitere 6. Klasse hatte bereits im vorigen Schuljahr das DESY 

besucht. 

Die Schülerinnen und Schüler fanden unter anderem heraus, warum Wasser schon unter 0°C 

kochen kann und ob im Vakuum eine Metallkugel oder eine Feder schneller fällt. Sie 

beobachteten einen Glühdraht sowie eine Klingel im Vakuum, zogen an Magdeburger 

Halbkugeln, wogen einen Liter Luft und kosteten Schokoküsse, die aus dem Vakuum kamen. 

Die beiden übrigen 6. Klassen werden Anfang des nächsten Halbjahrs in der Schule das 

zweitägige Energieprojekt von Herrn Dr. Vollmer durchführen, das der Klimaschutzbund 

Wedel finanziert. Damit erhalten sie einen besonders anschaulichen Einstieg in das für uns 

alle wichtige Thema Energie. 

Wir planen außerdem, dass die 6. Klassen ein Beleuchtungsprojekt durchführen, bei dem 

selbstgebastelte Häuser oder Objekte mit Lämpchen und LEDs beleuchtet werden. 

                                                                                                        Für die Physikfachschaft BU 
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Es ist die eigentümliche Funktion der Wissenschaft, 

den Geist aus der Dunkelheit und Verworrenheit des Ahnens 

 in das Licht und die Ordnung des Wissens hinüber zu führen. 
 

(Isis von Oken, wissenschaftliche Zeitschrift) 

Fachschaft Mathematik 

„Chemie - die stimmt... 

… ist ein toller Wettbewerb und ich würde daran gerne wieder teilnehmen“ eröffnete mir ein 

Schüler zu Schuljahresbeginn. 

"Chemie - die stimmt!" bietet SchülerInnen der 8. bis 10. Klassenstufen einen Einstieg in die 

faszinierende Welt der Chemie. 

Zum Beginn eines Schuljahres lädt die erste Runde mit altersgerechten Aufgabenstellungen 

zum Knobeln, Recherchieren und Experimentieren ein. Bereits auf der zweiten Ebene, den 

Landesrunden, können die TeilnehmerInnen andere naturwissenschaftlich interessierte 

SchülerInnen treffen und einen Einblick in aktuelle Themen der Chemie erhalten. 

In den länderübergreifenden Regionalrunden messen sich die Besten nicht nur in der 

Kategorie "Theorie". Als angehende Experimentatoren haben sie auch die Gelegenheit, sich in 

Teams im Labor auszuprobieren. Die Besten unter den Besten werden schließlich zur 

bundesweiten Finalrunde nach Leipzig eingeladen. 

Durch Experimentalvorträge an Universitäten, Exkursionen zu industriellen Anlagen sowie 

reichlich Kontakt zu Studierenden und Forschenden haben viele TeilnehmerInnen Chemie für 

sich entdecken können. Bei alldem gibt es nicht nur wertvolle Buchpreise zu gewinnen. Auch 

ist „Chemie - die stimmt!“ das ideale Sprungbrett zur Internationalen ChemieOlympiade.                                                                                                                            

                                                                                                                                                  Oe 

 

  

https://www.chemie-die-stimmt.de/info/ablauf/2-runde/
https://www.chemie-die-stimmt.de/info/ablauf/2-runde/3-runde/
http://wettbewerbe.ipn.uni-kiel.de/icho/
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JuniorING Schülerwettbewerb 

Brücken verbinden ist das Thema des diesjährigen Schülerwettbewerbs der Länderingenieur- 

und Bundesingenieurkammer. Brücken überspannen Täler, verbinden Ufer, überqueren 

Hindernisse und lösen Faszination bei uns Menschen aus. Ingenieurinnen und Ingenieure 

gestalten und konstruieren weltweit riesige Eisenbahn- und Autobahnbrücken sowie Stege für 

Radfahrer und Fußgänger. Das moderne Leben wäre ohne Brücken nicht vorstellbar, heißt es 

in der Wettbewerbsausschreibung.  

In dem zweistufigen Schülerwettbewerb soll eine Fuß- und Radwegbrücke geplant und als 

Modell aus Papier gebaut werden, die einen Freiraum von 60 cm überbrückt. Zwischen den 

gleich hohen Auflagerpunkten der Brücke sind keine Stützen zum Boden erlaubt. Bei der 

Gestaltung des Tragwerks und der Lauffläche ist die Durchführbarkeit eines Belastungstests 

zu berücksichtigen. Die fertige Brücke muss eigenständig stehen bleiben. Die Brücke darf 

insgesamt nicht länger als 80 cm sein. 

Dieser Herausforderung wollen sich in diesem Jahr 29 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 

den Klassen 5 bis Q2 stellen und bis Anfang Februar eine Papierbrücke bauen, die zum 

Landeswettbewerb eingereicht wird. Tatkräftig und motivierend unterstützt werden die 13 

Gruppen durch Frau Cordes, die als Architektin einen Teil ihrer Freizeit mit der Erklärung 

von Tragwerken und der Beratung bei Stützen, Säulen und Bögen verbringt, wofür ihr ein 

ganz besonderer Dank gilt. 

Oe  
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iV.AUSTAUSCHPROGRAMME und Fremdsprachen 

 

PAD – Besuch der Preisträger vom 27.08.-10.09.2018 

Auch im nächsten (Schul)Jahr werden wir eine internationale Schülergruppe zu Besuch in 

Wedel haben. Durchgeführt und finanziell getragen vom Pädagogischen Austauschdienst 

(PAD) in Bonn, bereisen die zehn bis zwölf Jugendlichen einen Monat lang Deutschland. 

Diese Bildungsreise ist so strukturiert, dass neben den vom PAD organisierten festen 

Programmorten Bonn, München und Berlin auch noch ein zweiwöchiger Aufenthalt in einer 

Gastfamilie stattfindet. In dieser Zeit lernen die Gäste das Leben in Deutschland noch einmal 

von einer sehr viel persönlicheren, anderen Seite kennen. Sie werden am JRG ihre 

Gastgeschwister in den Unterricht begleiten, Tagesausflüge unternehmen und viele andere 

Dinge erleben, die auch von den Gastfamilien organisiert werden können. Auch werden 

einzelne Kollegen der Preisträgergruppe separaten Unterricht erteilen, um ihnen einen 

Einblick in die Unterrichtsmethoden und –inhalte der deutschen Schulfächer zu ermöglichen. 

Im Frühjahr 2018 erfolgt die genaue Programmvorstellung mit Hinweisen zur Bewerbung in 

allen Klassen der Jahrgangsstufen 9 bis Q1.  

                                                                                                                                           Wd, Sn 
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„Set up a mark of everlasting light/ 
 Above the howling senses’ ebb and flow,/  
To cheer thee, and to right thee if thou roam“  
 
aus dem Gedicht „East London“ von Matthew Arnold 

Fachschaft Englisch 

 

Englandaustausch 

Vom 29.11. - 06.12.2017 waren 18 Schülerinnen und Schüler aus Richmond in North 

Yorkshire zu Gast an unserer Schule. 

Sie begleiteten einen Schulvormittag ihrer Austauschpartner, aßen zusammen in unserer 

Mensa zu Mittag und lernten sich anschließend in einem gemeinsamen 'drama workshop' am 

Nachmittag näher kennen. 

Unsere Gäste erkundeten das Miniaturwunderland, bestaunten den Blick auf die Elbe und den 

Hafen von der Plaza der Elbphilharmonie und trafen ihre Partner zum gemeinsamen Bowling. 

Sie kreierten ihre eigene Schokolade im Chocoversum und erlebten eine Sightseeing-Tour, 

die sie rund um den Hafen, auf eine Fährfahrt und den Michel führte. Der Genuss einer 

typisch deutschen Bratwurst rundete diesen Hamburg-Tag kulinarisch ab. 

Ein Tagesausflug führte unsere Gäste außerdem nach Lübeck und auch auf den dortigen 

Weihnachtsmarkt. 

Neben den zahlreichen Weihnachtsmärkten fanden die Engländer/innen auch besonderen 

Gefallen an einer gemeinsamen Sportbegegnung und der Weihnachtsbäckerei in unserer 

Schulküche, wo Plätzchen gebacken und verziert wurden und jeder eine volle Tüte mit nach 

Hause nehmen konnte. 

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal allen Gastfamilien ausdrücklich für die herzliche 

Aufnahme und Betreuung der Austauschschüler/innen danken. 

Wir freuen uns nun auf den Gegenbesuch in Richmond, der vom 14.03. - 21.03.2018 

stattfinden wird. 

                       Für die Fachschaft Englisch WH 
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„Guarda la luce e l'ombra ti cadrà alle spalle.“  
 

Rita Levi Montalcini 

(1909 – 2012; 1986 erhielt sie den Nobelpreis für Medizin) 

Fachschaft Italienisch 

 

Wo liegt eigentlich Padua 

Italienisch am JRG 

„Padua? Das hab’ ich noch nie gehört. Wo soll das denn sein?“, fragt ein Junge skeptisch auf 

die Ankündigung hin, dass uns der Schüleraustausch in diese oberitalienische Stadt führen 

wird. Schon im April werden die teilnehmenden Wedeler SchülerInnen mehr wissen über die 

Stadt nahe Venedig, deren universitäre Tradition bis ins Jahr 1222 zurückreicht, in der bereits 

Galileo Galilei viele Jahre gelehrt und geforscht hat, die über einen Stadtpatron verfügt, der 

nicht nur in Liebesdingen Unterstützung verspricht, und die außerdem voller Kunstschätze 

steckt, geschaffen unter anderem von Giotto oder Tizian. 

 

Teilnehmen werden SchülerInnen der Oberstufe, die sich mit dem Einführungsjahrgang (EJ) 

dafür entscheiden, in den kommenden drei Jahren Italienisch als spätbeginnende 

Fremdsprache zu erlernen. Dies ist am JRG als derzeit einziger Schule in Schleswig-Holstein 

möglich.  

Für die Schüler ist Italienisch häufig die vierte moderne Fremdsprache in ihrer Schullaufbahn, 

und von dieser Erfahrung profitieren sie, etwa indem sie sich Vokabeln aus anderen 

Fremdsprachen herleiten oder grammatische Strukturen wiedererkennen, sie verstehen und 

aufs Italienische übertragen können. 

Bis zum Abitur sollte es ihnen dann möglich sein, in der Fremdsprache Gespräche auch über 

komplexere Themen zu verstehen und aktiv zu führen, Zeitungsartikel und erste Romane zu 

lesen und auch umfangreichere Texte auf Italienisch zu verfassen.  

Zur Veranschaulichung hier ein kleiner thematischer Einblick in das aktuelle 

Unterrichtsgeschehen: 
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EJ (1. Lernjahr):  Erste Dialoge über alltägliche, aber durchaus wichtige Themen, z.B. 

Wie bestelle ich ein Eis? Wie lade ich jemanden ein? 

Q1 (2. Lernjahr):  Einteilung des Jahres und des Tages in Zeiteinheiten, Darstellung von 

Tageabläufen  

Q2 (3. Lernjahr):  Nach der Lektüre des Romans Io non ho paura („Ich habe keine 

Angst“) von Niccolò Ammaniti diskutieren die Schüler nun über 

Stärken und Schwächen der gleichnamigen Romanverfilmung. 

 

Der Schüleraustausch stellt in diesen drei Jahren erfahrungsgemäß eine große Bereicherung 

dar, weil er nicht nur die Gelegenheit bietet, die Fremdsprache anzuwenden und einzuüben, 

sondern weil er den Schülern einen unvergleichlichen Einblick in den italienischen Alltag 

gewährt und sie staunen lässt über die Vielfalt der italienischen Kultur und die überwältigende 

Gastfreundschaft, die wir in unseren italienischen Gastfamilien immer wieder erleben dürfen. 

Ganz sicher wird den Schülern Padua nicht nur, aber auch deswegen zukünftig im Gedächtnis 

bleiben. 

                                                                                                  Für die Fachschaft Italienisch Sd  

Termine: 

15.01.18   jahrgangsübergreifender 

Fachtag Italienisch 

17.04. – 23.04.18 Besuch der Schülergruppe des 

Liceo Scientifico Galileo 

Galilei Padua in Wedel 

23.10. – 29.10.18 Fahrt der Schülergruppe aus 

Wedel nach Padua zum 

Rückbesuch 
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L'espérance est comme une douce lumière 
qui anime et embellit de riantes perspectives. 
 
Citation de Pierre-Claude-Victor Boiste ;  

Le dictionnaire universel (1800) 

Fachschaft Französisch 

 

 
Tag der deutsch-französischen Freundschaft 
 
Am 22.01.2018 ist es wieder so weit: Das Fachschaft Französisch des JRG lädt zur Feier der 

„amitié franco-allemande“ ein, um an den Tag zu erinnern, an dem 55 Jahre zuvor der 

Grundstein für die heutigen freundschaftlichen und engen Beziehungen zwischen Deutschland 

und Frankreich gelegt wurde. 

 

Die Schüler und Schülerinnen des JRG präsentieren an diesem Tag in einem bunten 

Pausenprogramm Facetten unseres Nachbarlandes sowie der Frankophonie und  es findet der 

Vorlesewettbewerb der 7. Kassen statt. Außerdem werden die DELF-Diplome an die Schüler 

und Schülerinnen überreicht, die im letzten Schuljahr erfolgreich an der externen 

Sprachprüfung teilgenommen haben (also alle ).  

Den Abschluss bildet ein Frankreich-Quiz, bei dem nicht nur „les Français“ des JRG 

beweisen können, was sie über unseren engsten Partner in Europa wissen.

                                                                                               Für die Fachschaft Französisch CS               

 

  

https://deref-gmx.net/mail/client/EB8bKbbRpUU/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.proverbes-francais.fr%2Fcitations-pierre-claude-victor-boiste%2F
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Ich bin so schnell, dass ich,  
als ich gestern Nacht im Hotelzimmer den Lichtschalter umlegte, 
im Bett lag, bevor das Licht aus war.  

 
Muhammad Ali 
Fachschaft Sport 
 
 
V. Sport 

 

Sportfest des JRG 

Am 28. Oktober 2017 fand nach langer Pause ein Sportfest im Elbestadion statt. Alle 

Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klassen nahmen an den Wettkämpfen teil, die 

Oberstufe betreute die Klassen und Stationen und versorgte alle kulinarisch. 

Das Sportfest lief unter dem Motto „Alternative Bundesjugendspiele“. Jede Klasse hatte einen 

Dreikampf im Laufen, Springen und Werfen durchzuführen. Dabei ging es nicht um 

Einzelleistungen, sondern um die gemeinsam erbrachte Klassenleistung. Die Disziplinen 

ähnelten denen der traditionellen Leichtathletik, waren aber kindgerecht angepasst. Zum 

Beispiel mussten die 9.-Klässler einen Fahrradreifen werfen, die 7.-Klässler über 

Bananenkartons laufen und springen und die 5.-Klässler Heulerbälle werfen. Zum Abschluss 

startete jede Stufe in einer individuellen Klassenstaffel. 

Nach den tollen Erfolgen und der schönen Stimmung im Stadion werden weitere Sportfeste 

folgen. 

Vielen Dank an das Kollegium, das die gelungene Veranstaltung tatkräftig unterstützt hat. 

                                                                                           Für die Fachschaft Sport BR und WE
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In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.  
Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.  

 
Joh 1, 4+5  
Fachschaft Religion 
 

VI. PRÄVENTION 

Präventionsschwerpunkt Medienkompetenz 

Die Welt vernetzt sich und unsere Kinder stecken mittendrin – aus diesem Grund haben wir 

uns dafür entschieden, gleich zu Beginn des Schuljahres ein neues Präventionsangebot des 

IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein) auszuprobieren 

und in den achten Klassen eine Medienkompetenzwoche durchzuführen. 

Noch vor den Herbstferien informierten Expertinnen und Experten der Verbraucherzentrale 

Schleswig-Holstein (VZSH) und des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULS) 

die Schülerinnen und Schüler über Gefahren der Abzocke im Internet, Persönlichkeitsrechte, 

Schutz der Privatsphäre und vieles mehr. 

Darüber hinaus fanden eine sehr informative Fortbildung für die Lehrkräfte sowie ein Eltern-

Informationsabend zu diesen Themen statt. Bei diesen Veranstaltungen referierte darüber 

hinaus ein Vertreter der Landespolizei über strafrechtliche Daten und Fakten rund ums 

Internet. 

Besonders glücklich sind wir, dass wir auch in diesem Schuljahr das Projekt „Online sein – 

smart sein“ mit dem Verein Dunkelziffer e.V. in unseren fünften Klassen durchführen können, 

ohne die Eltern finanziell zu belasten. Wie in den letzten Jahren haben uns foreverRIST 

(Kreis der Ehemaligen und Freunde des JRG) und die Rotarier ihre Unterstützung zugesagt – 

dafür danken wir herzlich. 

Zum zweiten Mal können wir in diesem Rahmen auch einen Eltern-Informationsabend 

durchführen, der am 19. Juni 2018 in der Aula stattfinden wird. Die Referentinnen von 

Dunkelziffer e.V. kennen die aktuell bei den Schülerinnen und Schülern beliebtesten Chats 



Prävention 

 

18 

und Online-Spiele und können hilfreiche Tipps für den Umgang mit persönlichen Daten 

geben.  

Zu diesem Abend laden wir jetzt schon herzlich alle interessierten Eltern ein.  

                                                                                           Für den Arbeitskreis Prävention By 

Dienstag, 19. Juni 2018, 19:30 Uhr Eltern-Informationsabend "Online sein. Smart sein." in 

der Aula (für alle interessierten Eltern) 

Donnerstag, 28. Juni 2018 Präventionsprojekt "Online sein. Smart sein." - Klassen 5a, 5b 

Dienstag, 3. Juli 2018 Präventionsprojekt "Online sein. Smart sein." - Klassen 5c, 5d 

Donnerstag, 5. Juli 2018 Präventionsprojekt "Online sein. Smart sein." Klasse 5e 

 
Das Lernen lernen – Vortrag am 13. Februr um 19 Uhr 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen im neuen Halbjahr einen interessanten Vortrag anbieten 

können. Zu diesem wichtigen Thema möchten wir Sie als Eltern einladen, damit Sie die 

neuesten Erkenntnisse aus dem Bereich Lernen und Lernmotivation erfahren. In dem Vortrag 

erklärt der Referent, welche Faktoren Ihr Kind beim Lernen beeinflussen. Sie werden 

erfahren, wie Sie Ihr Kind bestmöglich beim selbstständigen Lernen zu Hause unterstützen 

können. 

 

Die konkreten Inhalte des Vortrags: 

 Lernmethodik: Die richtigen Techniken und Lernmethoden für Ihr Kind 

 Motivation: Praktische Tipps zur Überwindung von „Null-Bock-Phasen" 

 Lerntypen: Wie Kinder lernen und welchem Lerntyp Ihr Kind entspricht 

 Kommunikation: Eltern und Kind – gemeinsames Lernen ohne Streit 

 Hausaufgaben: Wie Sie Ihrem Kind helfen können, schnell und effizient zu arbeiten 

 

Weitere Informationen zum LVB Lernen e.V. und dem Vortrag finden Sie unter:  

www.lvb-lernen.de 

                  Für den Arbeitskreis Prävention EB
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„Ich muss nicht unbedingt gewinnen,  
aber ich muss ehrlich sein.  
Ich muss nicht unbedingt erfolgreich sein,  
aber ich muss nach dem Licht streben, das in mir ist.“ 
 
Abraham Lincoln (1809-1865, ermordet),  

16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 

Fachschaften Geschichte und Wirtschaft und Politik 

 

VII. Arbeitsgemeinschaften und Projekte 

Wahlpflicht-Kurs „Schule ohne Rassismus“ 

Da sich der Oberstufenkurs „Schule ohne Rassismus“ sehr großer Beliebtheit erfreut, gibt es 

seit diesem Schuljahr auch ein Angebot für die 8. Klassen im Wahlpflicht-Bereich bei Herrn 

Balasus. 

In dem SOR-Kurs setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Formen von 

Diskriminierung und demokratiefeindlichen Ideologien auseinander. Ziel ist es, dass sie z.B. 

gegenüber Fremdenfeindlichkeit sensibilisiert werden, eine Haltung zu gesellschaftlichen 

Missständen entwickeln und in ihre Rolle als mündige Staatsbürger hineinwachsen.  

Aktuell befasst sich der Mittelstufenkurs mit dem Schicksal von geflüchteten Menschen, die 

nun in Wedel leben. Neben einigen Hintergrundinformationen zu den Herkunftsländern stand 

vor allem der persönliche Kontakt im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler haben in 

Kleingruppen einzelne Flüchtlinge interviewt und so Menschen, die sich in einer ganz 

anderen Lebenssituation befinden, kennen gelernt und dabei ganz neue Perspektiven 

gewonnen. 

Anlässlich des landesweiten „Anti-Mobbing-Tages“ am 2. Dezember war es den SORlern 

besonders wichtig, dass auch das JRG stets wachsam die Augen offenhält und als 

Gemeinschaft zusammensteht. Deshalb gestalteten die SORler Plakate und hielten in 

mehreren Klassen Kurzvorträge. Ein großes Transparent in der Halle empfing alle 

Schulbesucher am Morgen: Sag Nein zu Mobbing! 

                                                                                                                                                 BS
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Patenschaften auf Augenhöhe 
 

Im letzten Schuljahr hat unsere DaZ-Klasse zusammen mit ihrer Patenklasse 9c an einem 

Projekt von der Stiftung Bildung teilgenommen. Dabei entstanden viele gemeinsame 

Erlebnisse, die den beiden Klassen viel Freude bereitet haben, z.B.: 
 

 

Die Klasse 5b veranstaltete einen Pinguin-Nachmittag 

Am 22. November hat die Klasse 5b in der Aula unserer Schule mit einem bunten Programm 

zum Schutz der Pinguine beigetragen und auf den Klimawandel aufmerksam gemacht. 

Die Idee entstand, weil das Klassenmaskottchen der 5b ein Königspinguin ist, der Bonnie 

heißt und sehr beliebt ist. 

Im Deutschunterricht hatten die Kinder Theaterszenen, Geschichten, Gedichte und 

Informationstexte geschrieben und eingeübt. Es gab ernste und lustige Beiträge, Quizfragen, 

gebastelte Mini-Pinguine und sogar zum Thema passende Klaviermusik. Als die Kinder, die 

natürlich wie die Pinguine schwarz-weiß gekleidet waren, sich nach dem gelungenen 

Vorführprogramm vor den Gästen verbeugten, bekamen sie viel Applaus. Beim 

anschließenden Buffet, das die Eltern mitgebracht hatten, wurde versprochen, weniger mit 

dem Auto zu fahren, um die Pinguine nicht zu gefährden.                                                       Sy 
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„Respekt.“  

Was ist Respekt? 

Eine Norm, ein Wert, Tradition, Pflicht, Höflichkeit,…? 

Das Verhalten heutiger SchülerInnen, AfD-Wahlsprüche, Donald Trumps Tweets, die 

Proteste US-amerikanischer Sportler während der Nationalhymne... – respektlos? 

Gerade weil Respekt ganz individuelle Ausdrucksformen findet und unterschiedliche 

Erwartungen in Bezug auf respektvolles Verhalten existieren, drängt sich die Frage auf: 

Welche Grundannahmen haben unsere Auffassungen von Respekt gemeinsam? Und wo 

verläuft die Grenze zwischen Respekt und Respektlosigkeit? Welche Folgen hat ein 

empfundener Mangel an entgegengebrachtem Respekt für das Individuum, für die 

Gesellschaft und für den Austausch zwischen Kulturen? Und schließlich: Wie lässt sich eine 

respektvolle Grundhaltung in der Gesellschaft fördern? 

Der Schule-ohne-Rassismus-Projektkurs des Johann-Rist-Gymnasiums hat sich in den letzten 

Monaten mit eben diesen Fragen beschäftigt. Gemeinsam haben wir uns eine Definition 

erschlossen und uns intensiv mit unterschiedlichen Bereichen auseinandergesetzt, in denen 

dem Begriff Respekt verschiedene Bedeutungen zukommen. 

Unsere Arbeitsergebnisse werden wir am  

Donnerstag, den 15. März 2018, 

um 19:00 Uhr 

in der Aula des Johann-Rist-Gymnasiums 

präsentieren. Neben Vorträgen wird es auch Beiträge vieler kreativer Gruppen unserer Schule 

geben, wie z.B. Lieder unseres Schulchors „Chorist“, Szenen des Darstellendes Spiel-Kurses 

und Auftritte anderer Künstler. 

Wir laden euch und Sie herzlich zu diesem Abend ein und freuen uns schon auf euren bzw. 

Ihren Besuch.  

Euer/ Ihr SoR-Kurs 
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„Nothing in biology makes sense except in the light of evolution.“ 

von Teodosius Dobzhansky (1973) 

Fachschaft Biologie 

 
Das Nachhaltigkeitsprojekt 

In diesem Sommer wurde in den Medien auf den immensen Rückgang der 

Insektenpopulationen in Deutschland aufmerksam gemacht. Langzeituntersuchungen haben 

gezeigt, dass nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch die Menge der Insekten stark 

zurückgegangen ist, in einigen Regionen auf ein Viertel der vor 30 Jahren gemessenen 

Biomasse.  

Auch Untersuchungen zur Vielfalt der einheimischen Wildblumen weisen auf einen 

deutlichen Rückgang hin. Man geht davon aus, dass die Hälfte der bei uns heimischen 

Wildblumen vom Aussterben bedroht ist.  

Für beides wird in erster Linie die Intensivierung der Landwirtschaft mit ihrem hohen 

Insektizid- und Herbizideinsatz verantwortlich gemacht. Schaut man sich die Wohngebiete 

und öffentlichen Flächen in unserer unmittelbaren Umgebung an, so bietet sich aber auch hier 

oft ein – nicht nur für Insekten – trostloses Bild. An vielen Stellen dominieren versiegelte 

Flächen, Kies, kurzgeschnittener Rasen und die hier nicht heimischen Kirschlorbeerhecken. 

Unsere direkte Umgebung können wir im Gegensatz zu den landwirtschaftlichen Flächen aber 

relativ einfach verändern und sowohl für Insekten als auch für unser Auge freundlicher 

gestalten. Damit wollen wir auf unserem Schulgelände anfangen. Dabei streben wir an, die 

Menge und Vielfalt der Insekten und heimischen Blütenpflanzen zu erhöhen und 

Möglichkeiten zur Beobachtung von Insekten zu schaffen. Schülerinnen und Schüler sollen 

ihren Blick schärfen für ihre direkte Umgebung und durch Mitgestaltung des Schulgeländes 

Verantwortung für die Natur in ihrer unmittelbaren Nähe übernehmen.   

Eine großzügige Spende der Sparda-Bank machte es möglich, diese Ziele umzusetzen. 

Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen setzten auf dem Schulgelände ca. 2000 

Blumenzwiebeln. Im Frühjahr werden sie außerdem auf ausgewählten Flächen mit selbst 
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hergestellten Lehmkugeln Saaten von heimischen Blütenpflanzen ausbringen und Nisthilfen 

für Wildbienen in ihren Klassengärten und auf dem Schulgelände aufhängen.  

              Gö   

Vom 13.11. bis 17.11. war es soweit! Die 5. Klassen schufen ein neues Zuhause für Insekten. 

Alle verteilten sich über das ganze Schulgelände. Jede 5. Klasse an einem anderen Tag. Diese 

Aktion fand in der Biologiestunde statt. Alle waren mit Feuereifer dabei, mit Harke und 

Schaufel bewaffnet, und buddelten alle Blumenzwiebeln ein. Der großartige Sponsor dieser 

Aktion spendete unserer Schule über 2000 Blumenzwiebeln, für jede Klasse gab es also 400 

Zwiebeln, die wir einsetzen konnten. Alle waren begeistert von dieser Aktion und wir sind 

gespannt, was aus unseren Blumenzwiebeln wird. Im Frühjahr werden wir die Pflanzorte 

besuchen und nachschauen, ob sich dort Insekten einfinden. 

                                                    Zoe, 5d 

Projekt 5d – Unkraut ade 
 

Am Mittwoch im Regen, manche waren noch nicht wach, 

da pflanzten wir Blumen mit unserer Frau Vibach. 

Wir gruben und hackten herum in dem Matsch, 

alle machten mit und keiner viel Quatsch. 

 

Es gab Anemonen und auch Narzissen, 

dafür wurde das Unkraut schnell weggerissen. 

Dazu kamen Iris reticulata und auch Blaustern, 

die blühen weiß/blau, das mögen wir gern. 

Muscari, Winterling und Kugellauch, 

die pflanzten wir im Nu dazu auch. 
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Die Hasenglöckchen folgten mit dem Crocus, 

doch damit war noch lange nicht Schluss… 

Tulipa wächst bei Sonne und Schatten, 

deshalb ganz klar, dass wir sie auch dabei hatten. 

 

Das war für alle trotz Regen ein toller Tag, 

doch sind wir nicht sicher, ob jeder Gartenarbeit mag.  

Im Frühjahr beginnen die Zwiebeln zu treiben, 

und wir lassen das nervende Reimen nun bleiben. 

         Antonia und Louisa, 5d 

 

Der Wahlpflichtkurs „Krieg und Frieden“ engagierte sich für den Südsudan 

Im Juli und im Oktober 2017 fanden zwei gut besuchte Veranstaltungen in der 

katholischen Kirche an der Feldstraße statt, die vom Wahlpflichtkurs „Krieg und Frieden“ des 

9. Jahrgangs initiiert und mit organisiert wurden. In der Kirchengemeinde wird regelmäßig 

das „Missionsessen“ angeboten, das von Gemeindemitgliedern gekocht wird. Die Erträge 

fließen immer in ein Entwicklungsprojekt. Der Kurs hatte sich bereit erklärt, das 

Missionsessen in diesem Jahr mit der Gemeinde zusammen zu gestalten, und beschlossen, 

dass diesmal die „Schulen für den Frieden“ im Südsudan unterstützt werden sollten. Die 

Lebensbedingungen in diesem Bürgerkriegsland und die politisch-ökonomischen 

Hintergründe wurden von den Schülerinnen und Schülern mit einem Powerpoint-Vortrag 

erläutert. Das Engagement der Jugendlichen bei der Essensvorbereitung und bei der 

Präsentation der Fakten und Zusammenhänge hat die Besucher sehr beeindruckt. Etwa 130 

Personen nahmen jeweils an der Veranstaltung teil. 

Es wurden 3123,79 Euro für das Projekt gespendet, das von Misereor betreut wird. 

                                                                                                                                                  Sy 
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Handysammelaktion am 22.11.17 im JRG 

Altes Handy in der Schublade gefunden...aber was damit anfangen? Spenden natürlich! Die 

Handysammelaktion hat dies möglich gemacht. Im gesamten Kreis Pinneberg wurden im 

Rahmen der europäischen Woche der Abfallvermeidung Althandys gesammelt und auch das 

JRG war mitbeteiligt. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft waren dazu aufgerufen, zuhause 

oder bei Bekannten alte Handys aufzutreiben und diese mitzubringen. 

Am Mittwoch, den 22.11.2017, in der zweiten Pause war es dann soweit: Die Handys wurden 

alle eingesammelt und in den vom Kreis zur Verfügung gestellten Sammelbehälter gegeben. 

Es kamen so insgesamt ca. 65 Handys zusammen, die entweder recycelt oder aber nach 

vollständiger Speicherlöschung aufbereitet und weiterverwendet werden. Pro Altgerät wird 

von einem Sponsor jeweils ein Euro für den Dienst „Freiwilliges Ökologisches Jahr“ in 

Schleswig-Holstein gespendet.  

                                                                      SchülersprecherIn: Klara Prill, Joschka Dammann 
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Wir haben eine Schülerzeitung?! 

Das Johann- Rist- Gymnasium hat eine Schülerzeitung. Das ist eine Tatsache. 

 Auch wenn viele von euch jetzt vielleicht ungläubig den Kopf schütteln oder vor Staunen den 

Mund nicht mehr zubekommen, stimmt es trotzdem.  

 Wir haben eine Schülerzeitung. Und nicht nur das. Wir haben eine sehr gute, informative und 

abwechslungsreiche Schülerzeitung. 

Ja und …Wie, Wann, Wo, Was ist denn nun diese Schülerzeitung genau?! 

Wir, hin und wieder mal fünf, aber auch mal zehn und „offiziell“ um die zwanzig Personen 

verschiedener Klassenstufen, bilden mit Unterstützung von Herr Linkhorst die Redaktion von 

JOnline. Jeden Dienstag treffen wir uns in der zweiten Pause im SV- Raum und diskutierten 

in einer lockeren und entspannten Atmosphäre über neue Artikelideen oder Verbesserungen 

der neu geschriebenen Artikel oder unserer Website. Ja, eine Website. Wenn ihr von unserer 

Schülerzeitung noch nichts gehört habt, könnte das daran liegen, dass es sie nicht im 

gedruckten Format gibt. Unsere geschriebenen Artikel könnt ihr im Internet auf unserem Blog 

(jonlinejrg.wordpress.com) finden. Dort werden alle Artikel online gestellt, sodass ihr sie 

jederzeit lesen könnt. Wenn ihr gerade keinen Internetzugang zur Verfügung habt oder ihr 

Probleme habt, unseren Blog aufzurufen, gibt es in der Pausenhalle eine Stellwand, an der 

immer die neuesten Artikel zu sehen sind.Wenn ihr unsere Website gefunden habt, abonniert 

sie am besten. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn 

ein neuer Artikel online gestellt wurde, und ihr seid immer auf dem neusten Stand. Aber über 

was schreiben wir denn genau? Eigentlich über alles, was uns interessiert. Natürlich berichten 

wir über schulische Veranstaltungen, wie zum Beispiel die letzte Unterstufendisko oder das 

Sportfest, aber auch Fun-Facts über Lehrer, Reiseberichte, aktuelle Artikel zu wichtigen 

Geschehnissen in der Welt dürfen auf JOnline nicht fehlen. 
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Wenn es jetzt bei euch in den Fingerspitzen kribbelt und ihr auch gerne mal einen eigenen 

und professionellen Zeitungsartikel veröffentlichen möchtet, seid ihr in unserer kleinen 

Redaktion jederzeit willkommen. Auch Anregungen und kreative Ideen sind bei uns gern 

gesehen. 

Wir freuen uns auf euch! 

                                                                                                                             Maja Holz, Ejb 

Class Room Session des Abbey Road Institute 

Bewusstes Hören - Beziehung von Musikaufnahme und Emotionen  

Am 15.12.2017 führte Herr Hauschild vom Abbey Road Institute diesen neuen Workshop 

durch, der sich in erster Linie an Musiker richtet, aber auch für Techniker interessant ist.  

„Faszination Musik“ ist der Leitspruch von Abbey Road Institute, und deren praxisorientierte 

Konzepte richten sich an Schülerinnen und Schüler, die diese Faszination teilen. Und so 

versammelten sich 20 Schülerinnen und Schüler am 15.12.2017 im Physikraum 1, der schnell 

wie ein professionelles Tonstudio erschien. Am Beispiel von Beat It (Michael Jackson) wurde 

die Erzeugung von Emotionen erlebt, diskutiert und bis zu den Einzelspuren analysiert. Im 

zweiten Teil sollte dann selbst gemischt werden und eben auch emotionale Momente erkannt 

und mittels Tontechnik beeinflusst werden. An den mitgebrachten Arbeitsstationen, bestehend 

aus Mischpult, HardDisc-Player, Effektgerät und mehreren Kopfhörern, wurde aus 

Mehrspuraufnahmen ein Musikstück gemischt. Besonderes Augenmerk lag auf Komposition, 

Besetzung, Arrangement, Test und Aufnahme. Abschließend wurden die Mixe präsentiert, 

gemeinsam angehört und besprochen. 

Am Ende gab es zwar für jeden eine Teilnahmebescheinigung, aber beim Abbau des 

Materials war auch klar: „So könnte Schule ruhig öfter sein!“ 

                                                                                                                                                Oe 
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Japan-AG – Japanische Spiele und chinesische Zeichen 
 
Die Japan-AG des JRG hat es sich zur Aufgabe gemacht, interessierten Schülerinnen und 

Schülern etwas über das Land Japan, seine Kultur und Sprache auf spielerische Art und Weise 

zu vermitteln.  

In diesem Rahmen beschäftigen wir uns zum Beispiel mit japanischen (Gesellschafts-)Spielen 

(Go, Shôgi, Hanafuda usw.) und spielen mit- und gegeneinander die eine oder andere Runde. 

Auch das Basteln mit Papier (Origami), die japanische Popkultur (Anime und Manga), das 

leckere Essen (Sushi, Onigiri, Ramen) und vieles mehr kommen nicht zu kurz.  

 Dabei helfen uns unsere Kontakte zur Deutsch-Japanischen Schule Hamburg/Halstenbek, 

zum Japan-Filmfest (JFFH), zum Deutsch-Japanischen Forum Elbe e. V. und zu vielen 

Japanerinnen und Japanern, auch einmal die entsprechenden „Lehrmeister“ zu uns einladen zu 

können. Selbst der japanische Konsul hat unsere Japan-AG bereits zweimal besucht und unser 

Engagement gelobt!  

Natürlich dürfen auch die Sprache und insbesondere die Schrift in einer Japan-AG nicht 

fehlen:  Wie schreibt man Japanisch? Was haben chinesische Zeichen in der japanischen 

Sprache zu suchen? Was bedeuten die Zeichen? Und wie kann man sich überhaupt Tausende 

von Zeichen merken? All dies und noch vieles mehr werden wir in der Japan-AG lernen! 

Schon nach kurzer Zeit können die AG-Teilnehmer ihren Namen auf Japanisch schreiben und 

Freunde und Verwandte mit dieser „Geheimschrift“ beeindrucken.  

Wer Lust hat, ist herzlich von uns eingeladen, einmal in die Japan-AG hineinzuschnuppern. 

Herzlich willkommen – Yoku irasshai!  

  
                                                                                                                 Die Japan-AG des JRG 

  

Die Japan-AG steht Schülerinnen und Schülern ab der Klasse 7 offen und freut sich stets über 

neue, interessierte Mitglieder! Die aktuellen Termine der Japan-AG erfahren Sie über die 

Aushänge in der Schule und über die AG-Liste auf der Homepage des JRG. Bei Interesse und 

eventuellen Fragen können Sie oder Ihr Kind Herrn Scheither (Sx) gerne auch direkt 

ansprechen.  
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Ex oriente lux 
 
Fachschaft Erdkunde 

 
 

VIII. ausstellungen 
 

„Was is(s)t die Welt?“ 

Im Juni nächsten Jahres wird am JRG die Ausstellung „Was is(s)t die Welt?“ zu Gast sein. 

Diese Ausstellung ist vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und 

Zusammenarbeit in Auftrag gegeben worden und widmet sich in erster Linie Fragen, die in 

Zusammenhang mit der globalen Nahrungsmittelversorgung stehen. In Form sehr einfach 

aufgebauter, aber desto aussagekräftigerer Fotos wird den Ausstellungsbesuchern ein erster 

Eindruck vermittelt, wie ungleich die Voraussetzungen sind, was Verfügbarkeit und Vielfalt 

von Nahrungsmitteln angeht. Während die einen tagtäglich vor reich gedeckten Tischen sitzen 

und wegen der vielen Möglichkeiten stets die Qual der Wahl haben, was die nächste Mahlzeit 

angeht, bedeutet die Versorgungsfrage für einen Großteil der Menschen in verschiedenen 

Kulturräumen weiterhin ein häufig kaum zu bewältigendes Problem.  

Neben der Darstellung dieser großen Unterschiede soll in der Ausstellung und natürlich in der 

unterrichtlichen Vor- und Nachbereitung auch deutlich werden, dass jeder Konsument, also 

auch jeder Schüler, eventuell mit gewissen Veränderungen seines Konsum- und 

Kaufverhaltens einen Beitrag zur Verbesserung angespannter Situationen leisten kann. Diese 

Zusammenhänge deutlich zu machen und ein Bewusstsein zu schaffen, sind wesentliche Ziele 

der Ausstellung.              Sn 
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Die Ausstellung „Menschenschicksale“ – die deutsche Staatsangehörigkeit im 

„Dritten Reich“ 

Nach der sogenannten „Machtergreifung“ Hitlers am 30. Januar 1933 wurde schon bald das 

„Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen 

Staatsangehörigkeit“ vom 14. Juli 1933 erlassen, um die „rassenpolitischen“ Ziele 

durchzusetzen. 

Ziel der Ausbürgerungsmaßnahmen dieses Gesetzes waren die in der Weimarer Republik 

eingebürgerten Juden und die im Ausland lebenden politischen Flüchtlinge. 

Die in dieser Ausstellung auszugsweise dargestellten Einzelschicksale zeigen eindringlich den 

nationalsozialistischen Rassenwahn und die staatliche Willkür. Die amtlichen Entscheidungen 

ergingen unter dem prägenden Einfluss der NSDAP nach deren Vorgaben. Die Ausstellung 

soll den rücksichtslosen Missbrauch des Staatsangehörigkeitsrechts durch 

nationalsozialistische Machthaber aufzeigen.  

Mit Unterstützung des Bundesverwaltungsamtes zeigt die Fachschaft Geschichte diese 

Ausstellung in der Halle des JRG. Wir freuen uns sehr, dass Schülerinnen und Schüler, Eltern 

und das Lehrerkollegium ab dem 23. Januar 2018 einen Einblick in „Menschenschicksale“ 

erhalten können. 

                                                                                                                                                  Bg 
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„I’m walking on sunshine“  

Katrina and the Waves 

Fachschaft Musik 

 

IX. Musik und Theater 

 

Band-AG „Silent Surprise“ – Wir suchen noch interessierte und engagierte 

Musikerinnen und Musiker!  

 In der Schulband/Band-AG „Silent Surprise“ spielen wir viele aktuelle Songs und 

Evergreens, hauptsächlich (aber nicht ausschließlich) aus den Bereichen Rock & Pop. Dabei 

dürfen die Schülerinnen und Schüler selbst Songvorschläge machen und gemeinsam über die 

Songs abstimmen, die sie spielen möchten. Auch eigene Songs dürfen in der Band gespielt 

und gemeinsam komponiert werden! 

Die Band-AG hat in den vergangenen Jahren bereits einige Auftritte auch außerhalb von 

Wedel gehabt und wurde sogar mit einem Musikpreis ausgezeichnet. Zuletzt sind wir im 

November bei „Schulen Musizieren“ in Uetersen aufgetreten. Vielleicht findet der nächste 

Auftritt bereits zusammen mit Dir statt? 

Unsere beiden Sängerinnen freuen sich genauso über stimmkräftige Unterstützung wie unsere 

Instrumentalisten über die Neu- oder Zweitbesetzung an Instrumenten wie Keyboard, E-

Gitarre, Akustikgitarre, Saxophon, Violine usw. 

Werdet Teil der Band und erlebt, wie viel Spaß es bringt, gemeinsam zu musizieren, seine 

Lieblingssongs zu erarbeiten, eigene Songs zu schreiben und einmal selbst auf einer kleinen 

oder sogar großen Bühne zu stehen!  

                                                                                                                  Die Band-AG des JRG  

 Die Band-AG steht Schülerinnen und Schülern mit Instrumentalerfahrung ab der Klasse 7 

offen und freut sich stets über neue, spielfreudige Mitglieder! Die aktuellen Termine der 

Proben erfahren Sie über die Aushänge in der Schule und in der AG-Liste auf der Homepage 

des JRG. Bei Interesse und eventuellen Fragen können Sie oder Ihr Kind Herrn Scheither (Sx) 

gerne auch direkt ansprechen.  

 
 

https://www.google.de/search?q=Katrina+and+the+Waves&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEopTCoDAPq4Hv8NAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjlyuDzyv_XAhUSpKQKHQ-FCrMQMQgxMAA&biw=1680&bih=917
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Der Unterstufenchor 

Der Unterstufenchor besteht aus ca. 60 Sängerinnen und Sängern der 5. bis 7. Klassen.  

Die Proben finden derzeit immer montags in der 7. Stunde (13:30-14:15 Uhr) statt. 

Das Programm besteht aus den verschiedensten ein- oder mehrstimmigen Liedern. 

Singfreudige Schülerinnen und Schüler sind immer herzlich willkommen und dürfen sich auf 

abwechslungsreiche und kurzweilige Proben freuen, die Spaß machen und das 

Gemeinschaftsgefühl stärken. 

La 

Der Oberstufenchor 

Der Oberstufenchor umfasst ca. 30 Mitglieder. Wir treffen uns immer freitags von 13:30 – 

15:00 Uhr, um während der doppelstündigen Probe mit Spaß und der nötigen Konzentration 

mehrstimmige Chorlieder verschiedener Stile, z.B. Spirituals, Rock- und Popsongs sowie 

klassische Lieder, einzuüben.  

Wir freuen uns stets über interessierte Sängerinnen und Sänger, die unseren Chor stimmlich 

ergänzen! 

La 

Schulkonzert 

Auch in diesem Halbjahr wird es wieder ein Schulkonzert geben, und zwar am Donnerstag, 

den 08.02. 2018 um 18:00 Uhr in der Aula des JRG. Die Besucherinnen und Besucher 

dürfen sich auch diesmal wieder auf ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm 

freuen, das von unserem Orchester, der Schulband „Silent Surprise“ und dem Unterstufen- 

und Oberstufenchor gestaltet wird. Auf dem Programm steht ein bunter Mix aus den 

Bereichen „Klassik“ und „Pop“.  

La 

Musikzweig des JRG 

Zum Schuljahresbeginn 2017/18 hat das JRG den neuen Musikzweig in Form eines 

Bläserensembles eingerichtet. Schüler der 5a/b, die diese Option gewählt haben, erlernen – 

neben normalem Musikunterricht und einer Doppelstunde Ensemblespiel - ein Holz- oder 

Blechblasinstrument bei Fachkräften der Musikschule Wedel. Diese kommen einmal pro 

Woche zum Unterricht direkt ins JRG. Nun hat das Bläserensemble aus Querflöten, 

Klarinetten, Saxofonen, Hörnern, Trompeten und Posaunen (plus Tuba) eindrucksvoll den 

ersten Auftritt absolviert, und zwar mit einem kleinen Programm aus Weihnachtliedern in der 

ersten Pause am Nikolaustag vor einem Publikum aus Eltern Großeltern und Schülern. 

                 Dg  
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Mein Seel, setzt Euch: so werdet Ihrs erfahren. 

Der Schreiber Licht in: Heinrich von Kleist „Der zerbrochene Krug“ 

TheaterleiterInnen am JRG 

 

Oberstufentheater 2018 

Sehr verehrte Damen und Herren, die Theater-AG der Oberstufe lässt verkünden, dass auch 

dieses Schuljahr 2017/2018 festliche Schauspiele stattfinden werden. Unter der Leitung der 

beiden Edeldamen Frau Kuchendorf und Frau Bergen saßen knapp 20 Lehrlinge, bewaffnet 

mit Motivation und Theatergeist, in der Runde zusammen und diskutierten über verschiedene 

Schriftstücke, um das eine zu finden, das der Erheiterung des bürgerlichen Volkes dienen soll. 

Nach etlichem Suchen haben wir dann endlich unseren Heiligen Gral gefunden: „Merlin und 

die Ritter der Tafelrunde“. Ein Theaterstück, das Ende der 70er Jahre von Tankred Dorst 

geschrieben wurde, wollen wir Ihnen in unserer Bearbeitung präsentieren und laden Sie 

herzlich ein, uns mit Ihrer Anwesenheit zu beehren. 

Von Donnerstag, den 22. Februar des Jahres 2018 bis Samstag, den 24. Februar des 

Jahres 2018, öffnen wir ab 19.00 Uhr die Tore der großen Halle des JRG. Ab jeweils 19:30 

Uhr wird das Publikum mehr aus dem Leben des Zauberers Merlin und der Artussage mit den 

Rittern der Tafelrunde und dem Heiligen Gral erfahren können.  

Kira Oellerich, Q2a 

 

Die Theater-AG der Unterstufe probiert Des Kaisers neue Kleider. 

 

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich im Volk die Nachricht, dass der Kaiser tot ist. Hektisch 

bemüht sich der Hofstaat, seinen Sohn, den Prinzen, zur Krönung zu überreden. Der aber ist 

eher ein Schöngeist und so gar nicht an Politik interessiert. Um ihn bei Laune zu halten, 

erfüllt ihm sein Hofstaat jeden Wunsch. Da tauchen zwei windige Schneider auf, die 

behaupten ... ja, was behaupten sie denn?  

Wer die Geschichte von Leichtgläubigkeit, Betrug und Mitläufertum in unserer Inszenierung 

gern sehen möchte, ist herzlich eingeladen, unsere Aufführungen im Mai zu besuchen. Am 

28. und 29. Mai 2018 finden sie in unserer Aula um 19 Uhr statt. Wir freuen uns auf Euch 

und Sie! 

Wi
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Ständig wechseln die Bilder, die wir Menschen uns von uns und der Welt machen. 
Mit ihrer Hilfe versuchen wir uns den Wandlungsprozess unseres Lebens zu veranschaulichen. 
Sie sind Bilder der Dunkelheit und des Lichtes, wo aus dem Dunkeln Licht wird, 
aber auch aus Licht wieder Finsternis.“ 
 
Robert Havemann (1910 – 82) in einer Vorlesung an der Berline Humboldt-Universität, 1963 

Fachschaft Philosophie 

 

 

X. BERUFSVORBEREITUNG 

 

Girls‘ Day / Boys‘ Day – Der Zukunftstag am 26. April 2018 

Wie jedes Jahr haben im Frühjahr die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 6 und 8 die 

Möglichkeit, einen Tag außerhalb der Schule zu verbringen, um einen Beruf zu erkunden. 

Dies gilt in diesem Schuljahr auch für die Klasse 7b, die 2017 wegen ihrer Klassenfahrt nicht 

teilnehmen konnte. 

Ziel des Tages ist einerseits, Mädchen für Berufsfelder in mathematischen, 

informationstechnischen, naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen (MINT) zu 

motivieren. 

Gleichzeitig sollen Jungen die Möglichkeit erhalten, Berufe außerhalb des MINT-Bereichs 

kennen und schätzen zu lernen. 

Nähere Informationen zur Durchführung am Johann-Rist-Gymnasium sowie Formulare für 

Freistellungsanträge erhalten die Klassen Ende Januar. 

Wer sich vorher schon informieren möchte, wird auf den Seiten  

www.girls-day.de 

www.boys-day.de 

neue-wege-fuer-jungs.de  

fündig. Teilweise kann man sich über diese Seiten auch für Praktikumsplätze anmelden.  

Bei Fragen zum Zukunftstag können die Schülerinnen und Schüler mich gerne in den Pausen 

ansprechen. 

                                                                                 Die Gleichstellungsbeauftragte am JRG By
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Für die Berufsberatung steht Herr Siegfried Walther von der Bundesagentur für Arbeit 

unseren Oberstufenschülerinnen und -schülern zur Verfügung. 

 

Herr Walther bietet wie schon im ersten Halbjahr wieder individuelle Beratungstermine an. 

 

Dienstag,  09. 01. 2018 vormittags 

Mittwoch, 21. 03. 2018 vormittags   

Donnerstag,  19.04. 2018 vormittags und  

Mittwoch, 27.06. 2018 ab 10 Uhr. 

 

Für diese Beratungsgespräche, die ca. 30 Minuten dauern, können sich die Schülerinnen und 

Schüler im Oberstufenbüro formlos anmelden. Der Beratungstermin findet statt, wenn 

mindestens vier Anmeldungen vorliegen. Wir bitten darum, dass alle, die sich angemeldet 

haben, den Termin auch wahrnehmen oder rechtzeitig absagen.  

 

 

XI. PERSONALIA 

 

Veränderungen zum 2. Halbjahr: 

Wir begrüßen zurück am JRG: 

Frau Szelpal (SP – Mathematik, Physik), die eine gesunde Tochter zur Welt gebracht 

hat. Herzlich willkommen!  

Verlassen werden uns: 

Frau Gutschmidt (GS – Englisch, Wirtschaft/Politik), die ihr Glück im fernen 

England suchen will, und Herr Behnke (BE – Sport), dem wir für seine 

Unterstützung als „Senior-Expert“ danken. In den Ruhestand gehen nach 

jahrzehntelangen treuen Diensten Herr Renner (Rn  - Biologie, Erdkunde, 

Wirtschaft/Politik) und unser Orientierungsstufenleiter Herr Fleckner                     

(FL  -  Deutsch, Geschichte). Für die Zukunft wünschen wir alles Gute! 

Als neue Lehrkraft im Vorbereitungsdienst kommt zu uns: 

Frau Theresa Becker (TB – Deutsch, Chemie) 
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XII.  DIE SCHULGREMIEN 

 

Liebe Eltern, 

dieses Schuljahr startete mit einem schönen Ereignis und zwar der lang ersehnten Einweihung 

des neuen Unterstufenhofes. Die SchülerInnen der unteren Jahrgänge nutzen diesen gern und 

finden hier einen schönen Ort, um während der Pausen zu spielen und zu entspannen. 

Wir haben Anfang des Schuljahres auch wieder turnusmäßig den Vorstand des SEB, den 

Kreiselternbeirat, Mitglieder der Fachkonferenzen und der Schulkonferenz gewählt. Wir 

freuen uns, dass wieder alle Ämter besetzt werden konnten. 

 

Wie Sie sicher alle in der Presse verfolgt haben und unseren Publikationen zu diesem Thema 

entnehmen konnten, stehen den Gymnasien in unserem Land wieder einmal einschneidende 

Veränderungen bevor. So wie es zurzeit aussieht, wird unsere Schule - so wie wohl alle 

anderen Gymnasien im Land auch - zum neunjährigen Bildungsgang zurückkehren und zwar 

faktisch schon ab dem nächsten Schuljahr.  

Mit den 8 Jahrgängen, die zurzeit unsere Schule besuchen, wird der „Schulversuch G8“ ein 

Ende finden. 

 

Daher wird in der nächsten Zeit einiges an zusätzlichen Aufgaben auf unsere 

Schulgemeinschaft zukommen. Wir hoffen, dass der Übergang zu G9 gut klappt und die 

Chancen, die in dieser Neuausrichtung der Schule liegen, wahrgenommen werden. Auch 

haben wir ein Auge darauf, dass die heutigen G8-Schüler durch den Prozess nicht zusätzlich 

belastet werden. 

 

Wir hoffen, dass die zusätzlichen Gelder, die der Schulträger in den Ausbau der IT-

Ausstattung der Wedeler Schulen stecken wird, zu einer weiteren Verbesserung der 

Arbeitsmöglichkeiten für Lehrer und Schüler führen. Dadurch bietet sich für alle die Chance, 
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das Konzept „Bring your own device“ noch intensiver zu nutzen. 

Wie auch in den Jahren zuvor möchten wir im nächsten Halbjahr mit Ihnen ins Gespräch 

kommen und bieten den KlassenelternvertreterInnen Jahrgangs-Stammtische zum 

Erfahrungsaustausch an. 

Hier die Termine der Stammtische sowie der SEB-Sitzung für Ihren Kalender: 

5. Klassenstufe    Donnerstag, 11.01.2018 

6./7. Klassenstufen    Donnerstag, 22.02.2018 

8./9. Kassenstufen    Donnerstag, 01.03.2018 

SEB-Sitzung     Donnerstag, 24.05.2018 

Wie immer erhalten Sie rechtzeitig eine Einladung von uns. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit! 

Kommen Sie gesund ins Neue Jahr! 

                                                 Ihr SEB-Vorstand 
 
                                                Angela Drewes, Sonja Albrecht, Marc Fischer, Marco Schmuck 
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 Die Schülervertretung und ihre Projekte 

Nach den Sommerferien startete eine SV mit vielen neuen Gesichtern und den beiden 

neugewählten Schülersprechern Klara Prill und Joschka Dammann in das neue Schuljahr. 

Neben der üblichen Vertretung der Schülerinteressen auf den Fachkonferenzen, in der 

Schulkonferenz und auf dem Landesschülerparlament fand schließlich schon Ende Oktober 

die erste Unterstufendisko unter dem Motto „3017“ statt. Etwa 300 Schülerinnen und Schüler 

der Klassenstufen fünf bis sieben feierten gemeinsam mit der SV eine gelungene Party.  

Doch auch das wichtige schulpolitische Thema G8/ G9 stand auf der Agenda. Alle Schüler 

unserer Schule konnten auf einer Stellwand in der großen Halle ihre Argumente für oder 

gegen eine acht- oder neunjährige Zeit auf dem Gymnasium notieren und so der 

Schulgemeinschaft mitteilen.  

Zudem haben wir auch an einer Alt-Handy-Sammelaktion im Rahmen einer Woche für 

Abfallvermeidung teilgenommen.  

Für die nächsten Monate fehlt es aber auch nicht an Projekten. Zunächst einmal wollen wir 

die Aktion „Weihnachtspäckchen für die neuen Wedeler“ weiterführen. Als das wohl größte 

Projekt der SV steht jedoch ein Benefizdinner unter dem Motto „EinMa(h)l von Herzen 

essen“ zugunsten von Dunkelziffer in unserer Schule an. Zusammen mit dem Elbe1 werden 

wir am Abend des 8. März (Einlass: 18:30 Uhr) ein leckeres Drei-Gänge-Menü zaubern, 

begleitet von einem bunten Programm aus musikalischen Beiträgen unter anderem vom 

Schulorchester, dem Unter- und Oberstufenchor und einem weiteren Künstler, der an dieser 

Stelle jedoch nicht verraten wird, sowie Versteigerungen in verschiedenen Formen. Alle 

Einnahmen werden ausnahmslos an Dunkelziffer e.V. gespendet. Karten zum Preis von 25 

Euro für das Benefizdinner können Sie unter: schuelersprecher.jrg@gmail.com bei unseren 

Schülersprechern reservieren. Wir freuen uns auf einen tollen Abend. Mehr Informationen 

über die SV und unsere Projekte finden Sie auf unserem SV-Blog: jrgwedelsv.wordpress.com 

Für Anregung oder Ideen können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse kontaktieren.  
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 f ürs 
k o mmende 

Jah r  
wünsch e n 

 v ier 
Ver e insvorstände 

 r eichlich 
 R ücksicht und Respekt, 
 I nspiration und Intuition, 
 S icherheit und Selbslosigkeit, 
 T oleranz und Tatendrang 
 
im Sinne aller geförderten Schüler und Projekte! 

 
...und natürlich eine wunderschöne restliche Adventszeit ohne Hektik!! 

 

Frohe Weihnachten, Ihr foreverRIST 

 
Kreis der Ehemaligen und Freunde des Johann-Rist Gymnasiums e. V. 

 - der Vorstand - 
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Der Schulverein 

„Nichts kommt ohne Interesse zustande“ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 

 Geleitet von dem Gedanken, die Schule als interessanten Ort der Begegnung, des Lernens 

und einer zweiten Heimat zu sehen, möchten wir hier eine wohlfühlende Atmosphäre 

unterstützen. 

 So wurde auf unserer unlängst stattfindenden Jahreshauptversammlung per 

Mehrheitsbeschluss für eine zweite Sofagarnitur in der Pausenhalle abgestimmt.  Außerdem 

bekam der Antrag aus der Sportfachschaft, einer Slackline und zwei großen Laufkugeln, 

eindeutige Zustimmung. Beide Sportanschaffungen werden bereits in diesem Winter in der 

Pausenhalle und im Unterricht eingesetzt. Des Weiteren werden wir das wichtige 

ehrenamtliche Engagement der Konfliktlotsen finanziell fördern. 

 Wir sind gespannt, über welche Wünsche/Anträge wir beim nächsten Mal abstimmen, damit 

das Schulleben für unsere Kinder spannend und lebendig bleibt. 

 Alles in allem gab der Schulverein für das Schuljahr 2016/2017 eine Summe von rund € 

25.000,- aus, die direkt in Anschaffungen und Projektförderungen flossen, also unmittelbar 

der Schule und allen Schülern zugutekamen - immer mit dem Ziel, des „etwas mehr“ am JRG. 

 DANKE allen Mitgliedern sowie den großen und kleinen Spendern! 

 Die positive Mitgliederentwicklung, besonders in den jüngeren Klassen, stimmt uns 

zuversichtlich und somit laden wir weiterhin alle anderen Eltern ein, sich unserem 

Schulverein anzuschließen, um mit einer großen Gemeinschaft auch weiterhin kostenintensive 

Anschaffungen ermöglichen zu können, für die der Schulträger keine Mittel bereitstellt. 

 Fröhliche Weihnachtstage und Ferien sowie einen gutgelaunten, zuversichtlichen Rutsch ins 

neue Jahr wünscht  

der Schulverein 

Infos und Anträge finden Sie unter jrgwedelschulverein.wordpress.com oder schreiben Sie 

uns: schulverein-jrg@liebert-wedel.de 
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Mo 08.01.2018 erster Schultag nach den Weihnachtsferien,     

   Unterrichtsbeginn 8.35 Uhr 

Do 11.01.  20 Uhr Elternstammtisch der 5. Klassen (nur für Elternvertreter) 

Fr 19.01.   18 Uhr Vorführung des Stummfilms „Nosferatu“ in der Aula mit  

                                    Live – Klavierbegleitung, komponiert und gespielt von Tobias Lüning 

Mo 22.01.  Tag der deutsch-französischen Freundschaft 

Di  23.01.   Berufsinformationstag Oberstufe  

Fr   26.01.  Zeugnisausgabe in der 5. Stunde (Halbjahreswechsel) 

Mo 29.01.  beweglicher Ferientag 

Di   30.01.  Schulentwicklungstag, unterrichtsfrei für alle Klassen und Kurse 

Fr   02.02.  Känguru-Wettbewerb: schulinterner Anmeldeschluss 

Do  08.02.  18 Uhr Winterkonzert in der Aula 

 

Fr  09.02.  Elternsprechtag 

Di  13.02.  19 Uhr Informationsabend für die Eltern der Grundschulkinder  

Mi  21.02. 15.30 Uhr Informationsnachmittag für die Grundschulkinder 

Di  20.02.  Uni-Tag für die Schülerinnen und Schüler des Q2-Jahrgangs 

Fr  23.02.  Berufsinformationsmesse-Besuch „Einstieg Hamburg“ für Q1 

Mo 19.02. -Fr 16.03. Zeitraum für die Durchführung von Vera 8, Mathematik und Englisch 

 

Do 22.02. 19.30 Uhr Premiere Oberstufentheater „Merlin oder Das wüste Land“ 

Fr  23.02.  19.30 Uhr weitere Vorstellungen 

Sa  24.02. 19.30 Uhr 

 

Mo 05.03. 8-13h Anmeldung für neue Sextanerinnen und Sextaner 

Di  06.03. 15.30-18h Anmeldung 

Mi 07.03. 8-13h Anmeldung 
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Do 08.03. 18.00 Uhr Benefiz-Essen in der Aula, Veranstaltung der  SV und der Elbmenschen 

Di  13.03. 6.Std Info-Veranstaltung für alle 7. Klassen zum Thema „Wahlpflicht“ 

Do 15.03.  Känguru-Wettbewerb: Durchführung 

Do 15.03. 19 Uhr Schule ohne Rassismus – Abend: „Respekt“ 

Mi  21.03.  Berufsberatung 

Mi  21.03.  Abgabe der Stimmzettel für das Oberstufenprofil Jg 9   

Fr   23.03.  Abgabe der Stimmzettel für das Wahlpflichtfach Jg 7 und 8 

 

Schriftliches Abitur: 
Di  27.03.  Profilfächer: Physik, Englisch, Geschichte, Biologie, Chemie, Kunst
    

    
Mi  28.03.  letzter Schultag von den Osterferien  

   Unterrichtsschluss nach dem 3. Block  

    

 

Do  29.3. -  Osterferien 

So  15.04.  

 

Schriftliches Abitur: 
    

Di/Mi 17./18.04. zentrale Sprechprüfung Englisch 
Fr 20.04.  Abitur: Kernfach Fremdsprache: Englisch, Latein 
Mi 25.04.  Abitur: Kernfach Fremdsprache: Französisch                          
Fr  27.04.   Abitur: Kernfach Deutsch 
Mi 02.05.  Abitur: Kernfach Mathematik 

 

Mo 16.04. bis  Bekanntgabe des Leistungsstandes 

Fr   27.04. 

 

Do 26.04  Girls‘ und Boys’ Day  (6. und 8. Klasse und 7b) 

 

 

Di 24.04. bis 

Sa 28.04.  Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ 

 

Sa 28.04. bis  Maifrei I 

Di 01.05. 

 

Do  03.05.  Übergabe der Aufgaben für die Präsentationsprüfung (Q2) 

Fr   04.05.  Ende des 2. Halbjahres für Q2, letzter Unterrichtstag, Zeugnisse 
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Mi 09.05. bis  Maifrei II 

So 13.05. 

 

Mo 14.05. bis  Praktikum der 9. Klassen 

Fr.  25.05.   

Do  24.05.  19.30 Schulelternbeiratssitzung (SEB)  

Mo  28.05. 19.30  Premiere Unterstufentheater „Des Kaisers neue Kleider“ 

Di   29.05.  19.30 weitere Vorstellung 

Mi  30.05.  2. Block Schulvorstellung 
 
Fr 01.06. –  „Was is(s)t die Welt“: Ausstellung in der Halle 
Mo 18.06. 
 
Mo 04.06. -  Studienfahrten des Q1-Jahrgangs 

Fr   08.06.    

Mi  06.06. bis 14.00 Abgabe der Dokumentation für die Präsentationsprüfung (Q2) 
   
So  10.06.  19.30 Premiere Mittelstufentheater „Faust-doppelt oder nichts“ 
Mo 11.06.  19.30 weitere Vorstellungen 
Di  12.06.  19.30 
 

Mo 11.06.  Bekanntgabe der Noten aus dem schriftlichen Abitur Q2 

Di   12.06. bis 11.30 Meldung zum mündlichen Abitur  

Do  14.06. 19.30 Schulkonferenz 

 

Mündliches Abitur: 
Di  19.06. bis  mündliche Abiturprüfungen 
Do 21.06.  unterrichtsfrei, Klausuren und Klassenarbeiten können 
   geschrieben werden 
(Alle Termine für das mündliche Abitur gelten vorbehaltlich einer 
Änderung durch das Ministerium.) 
 
Do 21.06. 18 Uhr  Abiturentlassungsfeier 

 
Fr 06.07.  letzter Schultag vor den Sommerferien 

   Zeugnisausgabe in der 4. Stunde 

 

Mo 20.08. 2018 erster Schultag nach den Sommerferien, Beginn 8.35 Uhr 

Di   21.08.  8.45h Einschulung der neuen 5. Klassen 

 

Mo 27.08. bis  PAD-Besuch  

Mo 10.09. 

 

 
 



Termine 
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Ausblick auf das Schuljahr 2018/19 
 

Mo 17.09. bis    Wirtschaftspraktikum Q1 

Fr   28.09.2018 

 

Mo 13.05. bis  Praktikum der 9. Klassen 

Fr   25.05.2019 

Termine für 2020 
 
Mo 20.04. bis 
Do 30.04.2020 Praktikum der 9. Klassen 
 
 
Für dieses Heft haben die einzelnen Fachschaften Aphorismen ausgewählt, die das Thema 
Licht aus der speziellen Perspektive des jeweiligen Faches beleuchten.  
Die Zeichnungen zum gleichen Thema entstanden im Kunstunterricht verschiedener 
Jahrgänge unter der Leitung von Frau Leinkauf, Frau Tomchuk und Frau Wickmann. 
S. 3 Luise Q1d, S. 4 Sonja 6b, S. 5 Lena 6c, S. 9 Lucy 9a, S. 10 Henry Q1c, S. 11 Paul Ejb,  
S. 14 Mona 6c, S. 15 Henry Q1c, S. 16 Meret 6c, S. 25 Alice Q1a, S. 29 Henry Q1c, S. 30 
Greta Q1a, S. 37 Lea Eja, S. 39 Lucy 9a   
 
 

 
 

 
Fröhliche Weihnachten! 


