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Editorial
40 Jahre IGS! 8 Jahre Schülerzeitung, 16 Ausgaben - ist das zu
glauben?
Wohl kaum, denn vor 5
Jahren in Ausgabe 7
standen wir vor dem Aus!

In Zukunft gibt es die Schülerzeitung kostenlos! Ab Ausgabe 17 könnt ihr sie einfach
mitnehmen. Wie könnte man dann noch nein
sagen? An dieser Stelle bedanken wir uns bei
der SV und dem Förderverein, die uns die
nächsten Ausgaben sponsern. Danke schön!
Doch wollen wir in dieser Ausgabe nicht nur
unsere Weltherrschaftspläne verfestigen sondern auch den 40. Geburtstag unserer tollen
Schule feiern! Immerhin sind 40 Jahre eine
lange Zeit.
Genau genommen sind das 14.600 Tage,
349.400 Stunden und 1.257.984.000 Minuten!

„Wir sehen keinen
Grund. Es ist alles geschrieben!
Unserer
Schülerzeitung ist die Schlinge
schon um den Hals gelegt, es fehlt nur noch eine Hand die den Hocker wegzieht.“ (Joscha
Friton in Ausgabe 7, Editorial)
Dies ist ein Zitat welches die gesamte Redaktion stark erschüttert hat, als sie die alten
Ausgaben durchforstet hat.
Doch haben wir wie damals auch heute
noch unsere täglichen Ängste und Sorgen!
Darunter fällt vor allem, dass die Schülerzeitung sich in den roten Zahlen befindet!!

In dieser Zeit ist viel passiert. Aus Kindern
wurden Erwachsene, aus Schülern wurden
Lehrer und aus Lehrern wurden … alte Lehrer.
Deshalb hat unsere Redaktion für euch das
Beste der letzten 8 Jahre ausunserer geliebten Schülerzeitung zusammengestellt!
Wir wollen mit euch eine kleine Zeitreise
starten, die bis ins Jahr 2010 zurückreicht.
Dabei beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um unsere geliebte Ketchup Schule.
„Warum ist die Schule rot?“ „Was hat es mit
dem Bunker unter der Schule auf sich?“ „Und
warum hat Tarzan keinen Bart?“ All das und
viel mehr erfahrt ihr in unserer Spezialausgabe zum Jubiläum.

Aber auch, dass es uns an Redakteuren
mangelt. Vielleicht sollten wir doch noch einmal darüber nachdenken Joscha Fritons Idee
umzusetzen und einfach jeden Schüler verpflichten einen Artikel pro Tag zu schreiben
und somit 65 Zeitungen pro Tag und den AxelSpringer-Verlag zu übertreffen.

Alte Traditionen werden belebt wie die unnützen 15, die Foto - Love - Story oder das
geniale „Ohne Worte“ Interview unseres
Schulleiters zum Amtsantritt als Bilderstrecke

Dies würde uns nicht
nur über die Maßen bekannt machen sondern
auch unseren weiteren
Weg zur Weltherrschaft
ebnen. (frei zitiert nach
Ausgabe 9, Abhängigkeit
der Schülerzeitung von
Joscha Friton)

Noch eine wichtige Ankündigung zum
Schluss (Trommelwirbel bitte):

Auch zeigen wir reizende Ergebnisse unserer Kontaktbörse aus Ausgabe 2.

Wir werden modern!! oder auch: Wir sind
ONLINE!!!
Seit Ausgabe 15 erscheint jede unserer
Ausgaben immer digital auf der Website der
Schule, so dass auch Ehemalige und Eltern
die Möglichkeit bekommen diese zu lesen.
Wer allerdings nicht ewig auf der Website
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suchen möchte darf gerne eine Email an unsere
E-mail-Adresse schreiben und wird dann in
einen Verteiler aufgenommen!

igspress@gebonn.de
Happy Birthday IGS wünscht die Redaktion
Und euch wünschen wir viel Spaß beim Lesen!

Herr
Dudziak

von Mira Arbutina,
Jahrgangsstufe 12

Vor 40 Jahren wurde unsere liebe Schule
gegründet. Es hat auch nicht lange gedauert,
da stand fest und das gilt bis heute, „big Siggi
is watching you". Seid nun rund 36 Jahren arbeitet Siegfried Dudziak an der IGS BonnBeuel und erscheint auch jeden Tag brav zum
Unterricht.
Verändert hat sich hier wohl nicht viel in
dieser Zeit, auch wenn mit wechselnden
Schulleitern das Gesicht und das Kollegium
der IGS ein paar Charakterveränderungen
durchlebt hat.
Ein bisschen Luft nach oben bleibt anscheinend noch, wenn es um das fachliche Lernen
geht.
Des Weiteren scheinen einige Lehrer Probleme damit zu haben, ihre Klassen als Ganzes in den Griff zu bekommen. Doch das ist
eine Sache der Übung, sagt er, und gibt zu,
dass auch er zu Beginn Schwierigkeiten damit
hatte.
Auf unsere Frage, was ihn denn mittlerweile zum besten Lehrer machen würde, antwortet er zurückhaltend.
„Bester Lehrer? Das weiß ich nicht, ob man
das so sagen kann. Ein guter Lehrer vielleicht."
Da stellt sich doch die Frage, was einen guten Lehrer ausmacht.
„Er sollte auf die Schüler eingehen. Des

Weiteren geht es um Vertrauen und Zutrauen."
Heute sind genau diese Schüler seine Motivation. Am meisten liebt er seine Schüler,
wenn sie Spaß an seinem Unterricht und
Spaß am Lernen zeigen, so die Antwort auf
unsere Frage. Er selbst war übrigens nicht gerade ein Musterschüler, zumindest nicht in der
Mittelstufe. Geändert hat sich das Ganze
dann in der Oberstufe.
Das zweite Halbjahr ist seiner Meinung
nach die beste Zeit, da er seine Schüler dann
schon kennt. Dennoch würde er an Karneval
auch ruhig mal zuhause bleiben.
Ein weiterer Grund für solch drastische
Maßnahmen könnte unter Umständen auch
die Kaffeequalität des Lehrerzimmers sein.
Doch hier lässt sich nachhelfen. Big Siggi hat
seine eigene, geheime Kaffeequelle.
Na, ob wir die wohl finden können...?
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Fußball-Golf - Ein geschei
In der Ausgabe 12
im April 2016
schrieben Mira Arbutina und Veronika Troisch über die
neue Attraktion
Fußballgolf an un-

serer Schule. Was daraus geworden ist hat Linus Moog recherchiert. Wie es mal aussah könnt
ihr den Bildern der damaligen
Ausgabe entnehmen.

Letztens wirkte es so, als ob der 2015
schwungvoll eingeweihte Fußball-Golf Platz
auf dem Hinterhof bei den Steinkreisen unserer Schule gar nicht mehr beachtet würde,
„verwahrlost“ und einfach liegen gelassen
würde! Beim letzten Mähen der Wiese wurde
der Bereich des Fußball Golfs noch nicht einmal mehr gemäht. Und da man seit der Einweihung fast kaum noch etwas von dem neuen Projekt der IGS gehört hatte, machte es
den Anschein, als ob irgendwie alles nicht
mehr beachtet würde. Man hatte den Eindruck, dass sich auch niemand die Mühe
mehr machte, das Fußball Golf Projekt irgendwie interessant zu machen. Theoretisch hätte
man auch dafür ja ein Turnier - wie letztes
Jahr für die Unterstufe auf dem damals neuen
Kunst-Rasen Platz – ansetzen können.

im Thema, und hatte einiges Spannendes zu
erzählen!

Mit dem Fußball Golf Platz, der aus 8 bzw.
9 (dazu später mehr) Stationen bestand , wollte unsere Schule den Ruf als „Sport und Fitness Schule“ erlangen.
Im Großen und Ganzen hatte man einfach
das Gefühl, dass allen der Platz egal war und
niemand mehr dort Mühe oder gar Arbeit reinstecken wollte.
Aber das alles stimmt nicht mit der Realität
überein!
Wir haben Frau Gerling getroffen, die damals mit der Zukunftswerkstatt und Ihrer 13
das Projekt erarbeitete und mit Hilfe von Herrn
Lachowicz am Ende stemmte! Sie ist also voll
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Die damalige Aktion wurde weder aufgegeben noch vernachlässigt! Alles ging in den Ferien kurz nach der Einweihung beim Sportfest
los...
In den freien Wochen wurde nämlich randaliert und zerstört, die Personen wollten wahrscheinlich eine „Kräfte Mess-Challenge“ daraus machen, vermutet Frau Gerling. Diese
Personen traten nämlich die mit Anleitungen
bestückten Pfeiler, die ordentlich tief in den
Boden gerammt waren, um. Außerdem wurden weitere Stationen beschädigt und der große „Fußball Gold“ Aufsteller, wo man später
schön seine Erfolge aufschreiben sollte, verschwand komplett.
Zum Schulstart 2016 sammelten die Gründer Herr Lachowicz und Frau Gerling in der
Projektwoche neue Helfer, um alles wieder
gerade zu biegen, zu reparieren und neu anzustreichen. „Wir haben alles wieder hergestellt, alle wieder schön gemacht, sogar eine
komplett neue Station haben wir gemacht, die
Nummer 9! Wir hatten viele tolle Ideen, zum
Beispiel wollten wir auch einen Reifen in eine
Baumkrone hängen und auch das zu einer
neuen Station machen, was aber leider nicht
klappte“, so Frau Gerling.
Man hatte also noch einmal viel Zeit und
Mühe investiert, um die Randalespuren zu beseitigen und alles wieder schön zu machen.
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itertes Projekt!?
Kurz vor dem Schuljahresbeginn 2016/17
gab es dann aber noch einmal das ganze
Spiel wie vorher: Personen randalierten und
zerstörten erneut die ganzen wieder hergerichteten Stationen. Das war am Ende der verheerende Schlag, denn wieder mussten viel
Zeit und vor allem Geld investiert werden. Und
dann begannen sich die Probleme anzuhäufen. Die Stadt Bonn konnte der Bereich um die
ganzen Stationen nicht mähen, da die ganzen
Holzmarkierungen und Stationen so zugewuchert waren, dass man die kleinen Holzpfähle
im Boden gar nicht mehr erkannte. Eine Privatfirma anzuheuern um den Bereich zu mähen war einfach zu kostspielig. Und dadurch,
dass man die Erdlöcher der herausgetretenen
Holzmarkierungen nicht mehr sah sagte die
Stadt, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet sei: Zu hoch sei die Gefahr zu stolpern
und zu stürzen.

Wenn die Randale nicht gewesen wäre,
stünde es auch im Raum, ein Turnier zu veranstalten, um den Fußball Golf noch attraktiever zu machen!
Am Ende kann man nur sagen, dass das
Projekt „Fußball Golf“ an der IGS leider scheiterte. Und wenn in den nächsten Jahren an
den Platz etwas Neues gestartet wird, kann
man nur hoffen, dass dann keine Randale
mehr geschieht oder genug Geld für einen
Zaun vorhanden ist!

von Linus Moog,
Jahrgangsstufe 8

Um das ganze Spiel NOCH EINMAL von
vorne zu starten und alles noch einmal wieder
aufzubauen, dazu fehlte einfach die Energie
und „das macht auch so keinen Spaß“, sagt
Frau Gerling.
Und dann wurde der ganze Platz so zurückgebaut, dass jetzt kaum noch etwas von
der alten Megaaktion zu sehen ist. „Die restlichen Reifen sind zu schwer, um sie aus dem
Boden zu befördern. Und dann müsste man
auch noch einmal eine Firma dafür beauftragen... Jetzt spielen da ja manchmal die Schüler/innen drauf, so haben sie ja wenigstens
noch einen kleinen Zweck“, so Frau Gerling.
Auf die Frage hin, ob sie das Fußball Golf
Projekt als gescheitert ansähe erwiderte sie:
„Joa, das Ganze ist halt leider wegen der ganzen Zerstörungen gescheitert, leider!“

Was wenn nicht Lehrer?

Ich glaube, das trifft es ziemlich gut auf den
Punkt.
Als das Hauptproblem nannte Frau Gerling
die offene Zugänglichkeit des Geländes. Man
hätte noch einmal einen Zaun um den Golf
Platz bauen müssen, aber dafür fehlt dann
wieder das Geld.
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Das Geheimnis unter
unserer Schule

von Leonie Preis
und Paula Wicke,
Abitur 2016

Stellt euch vor, ihr besucht ein
Krankenhaus unter der Erde. Es
ist dunkel, als ihr durch die
Schleuse tretet und den Gang
nach rechts einschlagt. Ihr betretet einen Raum, in dem Lampen
leuchten. Ihr seht Duschen, ganz
normale Duschen, die allerdings
nicht allein zum Waschen gebraucht wurden. Ihr folgt dem
Gang, der links aus dem Raum
führt, in dem das Licht leicht flackert. Ihr seht eine Tür, die nur
angelehnt ist, und drückt sie auf.
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Im Raum stehen Kinderbetten. Sie sind
verstaubt, aber noch komplett bezogen. Ihr
geht den Gang weiter entlang und findet noch
eine Tür. Hinter ihr befindet sich ein größerer
Bereich, in dem ihr einen Operationsraum findet. Die Bestecke für Operationen liegen auf
einem Tablett, wo sie darauf zu warten scheinen, benutzt zu werden. Dann findet ihr einen
riesigen Raum, in dem über 20 Doppelstockbetten stehen. Deren Matratzen sind mit Plastikfolie abgedeckt, unter ihnen alles geordnet,
so dass man die Betten sofort benutzen könnte.
All das findet man so unter unseren Turnhallen in einem Hilfskrankenhaus aus der Zeit
des „Kalten Krieges“, das jederzeit benutzt
werden könnte. In diesem Bunker konnten
Menschen sich im Falle eines atomaren Angriffs verbunkern und dort warten, bis der An-
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eine Zeit lang leben zu müssen, ist schrecklich. Mit so vielen Leuten auf engem Raum,
ohne Beschäftigung und Kontakt zur Außenwelt - es ist eine bedrückende Vorstellung.

griff vorüber war. Er wurde 1979 gebaut und
niemand wusste genau, wozu er gebaut wurde. Damals war Bonn noch Hauptstadt der
BRD und alle wichtigen Politiker lebten in
Bonn.
Das Hilfskrankenhaus hatte für den Fall eines Atomangriffes Platz für ca. 850 Menschen. Es gab insgesamt 9 Krankenstationen,
die mit insgesamt 418 Doppelstockbetten ausgestattet waren. Der Vorraum des Krankenhauses war für Krankenwagen bestimmt. Bevor Leute reinkamen mussten sie ihre Kleider
wegwerfen und auf eventuelle Verstrahlung
untersucht werden. Die Kleider wurden sicher
entsorgt. Dann wurden sie registriert und ihren Betten zugewiesen. Die Räume waren
komplett voll mit Hochbetten, teilweise sogar
3-stöckig. Alles war sehr kahl und ungemütlich. Für Schwerverletzte gab es auch Operationsräume mit einer Röntgenanlage, um kleinere chirurgische Eingriffe vorzunehmen, sowie Räume mit Spezialbetten. Für die Ärzte
und Schwestern gab es Ärztezimmer. Jeder
Station waren bestimmte Leute vom Personal
zugeteilt, die mit den Regeln vertraut waren.
Für die Kinder gab es eine Extra-Station, die
mit Kinderbetten ausgestattet war. Jede Station verfügte über eine eigene Teeküche, es
gab aber nur eine Großküche für das ganze
Haus. Die Anlage ist komplett unter der Turnhalle, die Lüftung und der Notausgang befinden sich hinter der Turnhalle. Es gab Hebeanlagen, mit denen der Inhalt der Toiletten gesammelt wurde. Außerdem gab es einen Maschinenraum, eine Trinkwasseraufbereitungsanlage und eine Filteranlage für die Luft.

Zum Glück kam es nie zu so einer Katastrophe, dass Krankenhaus ernsthaft benutzt werden musste. Nur 1989 mussten 355 Flüchtlinge und ein Hund aus Prag dort für eine Woche
unterkommen.(Als die ersten DDR-Bürger, die
in der westdeutschen Botschaft in Prag untergekommen waren, eine Ausreiseerlaubnis in
den Westen bekamen, mussten sie ja irgendwo untergebracht werden. Sie wurden dann
im Bunker unter unserer Schule untergebracht.)
Heute wird der Bunker nur noch zu Pützchens Markt und für Polizeiübungen genutzt.
Er wurde bis 1995 regelmäßig gewartet, doch
heute ist nicht mehr genug Geld dafür da.
Trotzdem könnte man ihn jederzeit beziehen
falls es zu einer Naturkatastrophe kommen
sollte. Verantwortlich für das Hilfskrankenhaus
ist die Feuerwehr, die auch Führungen anbietet. Also, wenn ihr auch einmal das Krankenhaus besuchen wollt, müsst ihr euch nur an
den Katastrophenschutz der Feuerwehr wenden.
Einmal ist sogar eine Katze in den Bunker
gelangt und keiner wusste, wie sie reingekommen war. Als Spuren sah man nur Katzenhaare auf den Stühlen. Die Katze selber wurde
nie gefunden, sie ist wohl von selber wieder
raus gekommen.

Das Leben in diesem Hilfskrankenhaus wäre extrem hart gewesen, denn es gab keine
Fenster oder Uhren zur Orientierung. Alles
war kalt und gruselig. Die Vorstellung, dort für
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Die Bunkerlüge
Die Artikel „Das
Geheimnis unter
unserer Schule“
und „Die Bunkerlüge“ erschienen
ursprünglich in
der Ausgabe 8
vom März 2014

von Joscha Friton,
Abitur 2016

Rote Türme, rote, lang gestreckte
Gebäude, Fenster, die sich nicht
öffnen lassen, Türen, die ins
Nichts führen: Warum hat unsere
Schule dieses seltsame Aussehen?
Schon in der letzten Schülerzeitung hatten
wir durch akribische Recherchen im Internet
sowie durch Betrachten unserer Schule festgestellt, dass es sich bei ihr um eine ehemalige Nazi UFO Basis handeln muss. Doch unsere Schule ist nur die Spitze des Eisbergs.
Unter unserer Turnhalle schlummert die perverse Werkstatt der Nazis. Tatsächlich schafften wir es unter einem Vorwand, in den Bunker zu kommen.
Der Besuch des Bunkers durch die Schülerzeitung hat unsere Theorie mehr als nur bestätigt. Trotz der klaren Sachlage wird die
wahre Identität des Bunkers bis heute erfolgreich verschleiert.
Ich möchte an dieser Stelle den Bericht
zum Bunker relativieren. Dieser Bericht spiegelt lediglich die Geschichte der Verschleierung wieder und beschäftigt sich in keiner
Weise mit den Hintergründen des Bunkers. Es
wird nicht etwa auf die noch verpackten Bettdecken und Kissen eingegangen, welche eindeutig erst kurz vor unserem Eintreffen in die
frisch aufgestellten Klappbetten gelegt wurden. Das wurde uns verboten! Um überhaupt
Zutritt zum Bunker zu erlangen, mussten wir
garantieren, einen bereits verfassten Artikel
unter unserem Namen zu drucken. Daher bewege ich mich hier auf sehr dünnem Eis, doch
ich tue es, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.
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Laut unserem Führer wurde dort zuletzt eine Notkrankenstation für Pützchens Markt
eingerichtet. Warum man dafür Lichteinfall
verhindern und mehre hundert Betten brauchen sollte, ist mir nicht klar. Wie viele Hunderte von Besoffenen werden anlässlich der
Beueler Großkirmes hier untergebracht und
brauchen Hilfe?
Eine ärztliche Behandlung mit so vielen Patienten auf engstem Raum wäre gesetzeswidrig, da die Privatsphäre der Patienten fehlt,
um die ärztliche Diskretion laut § 203 StGB
gewährleisten zu können. Jeder Überlebende
könnte danach vor Gericht gegen die lebensrettende Behandlung klagen und Schadensersatzzahlungen bekommen. Das Hilfskrankenhaus würde ad Absurdum geführt!
Die wahre Geschichte!!!
Einige werden sich jetzt fragen:
Wieso sollte die Existenz der Nazi UFO
Werkstatt verschleiert werden?
Die Antwort ist ganz einfach: 1945 entdeckten die Amerikaner die UFO Werkstatt und fingen an, nach deutschem Vorbild dort ihre eigenen UFOs zu bauen. Mit diesen entführen
sie noch heute Außerirdische von anderen
Planeten und untersuchen sie bei uns.
„Area 51 ist in Bonn.“

IGS Bonn-Beuel

Nach Vorbild der Nazi UFO's (unbekannte
Flugobjekte) entwickelte man später die amerikanischen unbemannten Flugobjekte, kurz
UFOs oder Drohnen. Wer die Nase der heutigen Drohnen betrachtet, wird unweigerlich an
UFOs erinnert.
Auch wegen dieser strategischen Wichtigkeit wurde Bonn 1949 zur Hauptstadt von
Deutschland ernannt und Berlin den Russen
überlassen, um hier alle Macht des amerikanischen Satellitenstaates (BRD) und der UN zu
bündeln. Der Drohnenkrieg wird noch heute
maßgeblich aus dem „Bunker“ heraus gesteuert.
Der nahe gelegene Flugplatz Hangelar ist
dabei ein wichtiger Schutzfaktor für die Werkstatt. Laut eigenen Berechnungen konnten
dieses Jahr, durch den Militär-Flugplatz und
die GSG 9 schon 137 Angriffe auf den „Bunker“ und unsere Schule vereitelt werden.
Unsere Schule ist das Zentrum Bonns und
Bonn ist durch unsere Schule das Interplanetare Zentrum des Universums. Kein Wunder,
dass auch das „Bundesamt für mystische We-

sen“ seinen Sitz in Bonn hat.
Herr Nimptsch, unser früherer Schulleiter,
hat das alles schon gewusst. Bei jeder Begrüßung der neuen 5. Jahrgänge erwähnte er,
dass unsere Schule praktisch ein Raumschiff
ist, doch wir haben ihn mit der Wahrheit alleine gelassen. Weil er sich dem Druck von oben
nicht beugen wollte, wurde er gefeuert. Heute
bäckt Herr Nimptsch als OB von Bonn wieder
kleinere Brötchen.
Ich möchte mich auf diesem Weg, im Namen der IGSpress, entschuldigen und Herrn
Ludwig Mut zur Wahrheit machen, wir werden
nicht noch einen Schulleiter im Regen stehen
lassen!
Um mich im anstehenden Rechtskampf gegen ganz Amerika zu unterstützen, könnt ihr
auf der folgenden Website spenden.
www.gebonn.de
Verwirrt? Schreib uns einen Leserbrief und
wir klären deine Fragen.

Fühlen sie sich hier wohl?

IGS Bonn-Beuel
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Tonne gegen rechts
Die Tonne gegen Rechts ist fertig. Eine
Tonne gegen Nationalsozialismus und Parteien wie NPD oder ProNRW. Welche Symbolkraft: eine Tonne, um rechte Flyer und Zeitungen direkt in die Mülltonne zu kloppen. Oder
wohl eher einfach hineinzulegen. Ein komplett
„anti agressiver“ Kampf gegen Rechts war unserem Schulleiter am liebsten. Die Überlegung wohl: mit gutem Beispiel voran gehen.
Doch diese eigentlich gute Überlegung wurde
zu konsequent durchgesetzt.
Die größte Problematik ist, dass die Bedeutung der Tonne nicht auf den ersten Blick zu
erkennen ist. Eine Zeichnung auf der Müll in
eine Mülltonne geschmissen wird schmückt
die vordere Seite der Mülltonne. Ansonsten
sind noch ein Paar Peacezeichen auf der Tonne zu erkennen. Schwer einzuordnen ob es
sich um eine Tonne gegen Rechts oder um eine pazifistische Tonne für Mülltrennung handelt. Gut das eine weiß blaue Tonne vor einer
weißen Säule nicht auffällt sonst würde sie
mittlerweile wohl schon als Mülltonne dienen.

Irgendwie macht die Tonne mehr den Anschein ein Kunstprojekt zu sein als eine politische Tonne die gegen Rechtsextremismus
steht. Keine der Farben beißt die andere, alles
ist Rund, kein Konflikt ist zu erkennen. Selbst
von der Idee der Mülltonne ist man abgerückt
denn aus der Tonne ist das Krümelmonster
höchst persönlich geworden welches die Flyer
frisst. Frei nach dem Motto: Statt eure Flyer zu
lesen füttern wir lieber das Krümelmonster.
Man sollte wohl die Grundfarbe weiß durch
eine auffälligere Farbe wie Rot ersetzen und
darüber nachdenken die Tonne mit einer eindeutigeren Botschaft zu gestalten, sie womöglich auch im Eingangsbereich auffälliger Platzieren so, dass sie eben mehr auffällt.
Keine Angst, beim nächsten mal zeige ich
mehr Einsatz!!!

Dieser Artikel erschien ursprünglich in Ausgabe
7 im Mai 2013

Was halten Sie von der Schulpolitik der IGS?
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von Joscha Friton,
Abitur 2016

Schule
ohne Rassismus?
Ein Kommentar

von Julia von der Lohe,
Jahrgangsstufe 12

Beim Durchforsten der alten Schülerzeitungen habe ich 3 Artikel dieses Namens gefunden. Alle sagen aus, dass unsere Schule nicht
genug tut, um den Namen „Schule ohne Rassismus“ zu verdienen oder sie berichten über
Aktionen, die längst vergessen sind. Wer zum
Beispiel weiß, was die bunte Mülltone bedeutet, die einsam in der Schule steht? Sie war
als gute Aktion gemeint, doch trotzdem weiß
niemand mehr worum es wirklich dabei ging.
Oder der Artikel aus Ausgabe 11 (dieser wurde vor 3 Jahren gedruckt)! Trotzdem liest sich
der ganze Artikel als wäre er vor ein paar Wochen geschrieben worden.

Mir fällt da auf die Schnelle nicht wirklich etwas ein. Vielleicht gab es einmal eine Aktion,
doch diese geriet schneller in Vergessenheit,
als man es sich wünschen sollte oder ist so
lange her, dass jeder, der daran teilgenommen hat schon seit 10 Jahren nicht mehr auf
der Schule ist.

Was hat unsere Schule in den letzten 3
Jahren getan, um den Namen „Schule ohne
Rassismus“ zu verdienen?

Daran ändert auch nichts die Foto- Aktion
vom Anfang diesen Jahres.
Am Ende war der Artikel damals wie heute
eine Art Hilferuf nach mehr Engagement, von
Seiten der Schüler aber auch von der Schule.
Denn seien wir ehrlich, ein neues Bild an der
Wand macht uns noch lange nicht zu einer
besseren Gemeinschaft oder zu einer „Schule
ohne Rassismus!

Früher vs. Heute: so etwas
wird aus „Schule ohne Rassismus“- Aktionen

Die Ausgaben 10 und 11 im Jahre 2015 beschäftigten sich mit
dem Thema „Schule ohne Rassismus“.
IGS Bonn-Beuel
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Ketchup Schule
Dieser Artikel erschien ursprünglich in Ausgabe
4 im November
2011

Auf die Frage, auf welche Schule ich denn
ginge, antwortete ich den Grundschülern der
Marktschule während den ersten Tagen meines Praktikums noch: „Auf die Gesamtschule
unten, am Ende der Straße, kennst du die?“
Und weil diese Antwort in den meisten Fällen
zur Erkenntnis „Achso, die Ketchup Schule…“, führte, beließ auch ich es dabei, denn
die „Ketchup Schule“ kannten alle Grundschüler.
Aber warum ist unsere Schule rot wie Ketchup?
Ich finde, die Farbe passt gut zur Architektur, denn die ist modern, offen und freundlich
und das Rot unterstützt das äußere Gesamtbild. Nur hätte es nicht auch grün sein können,
oder blau? Vielleicht musste es eine warme
Farbe sein…Ich war mir sicher, dass es noch
einen anderen Grund geben musste und um
den herauszufinden, kam das EhemaligenTreffen gelegen. Denn der Architekt selbst war
eingeladen und ich konnte ihn persönlich fragen.
Vorher aber, habe ich meine Stufenkameraden und Mitschüler gefragt und auch Lehrer,
um herauszufinden, ob einer von ihnen das
Geheimnis lüften könnte.
Aber es wusste niemand sicher.
Ich bekam nicht viele unterschiedliche Antworten, die einen meinten, es müsste die
Lieblingsfarbe des damaligen Schulleiters
oder des Architekten gewesen sein.
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Und die anderen versuchten es irgendwie
in Verbindung mit dem Image der Schule zu
bringen. Manche meinten auch, sie müsse
sich von anderen Schulen abheben, gerade
wegen des Images.
Und was ist das Image der Schule?
Ich habe viele Eindrücke bekommen, ich
war selbst bis zum 10. Schuljahr in einer der
integrativen Klassen und es hat mir gut gefallen. Für mich scheinen es die gemischten
Klassen zu sein, die den größten Unterschied
zu anderen Schulen ausmachen.
Aber um ein echtes Schulimage beschreiben zu können, habe ich mich an unseren
Schulleiter Stefan Ludwig gewendet. Ich habe
ihn konkret nach „drei Säulen“ der Schule gefragt, so hatte ich mir das vorgestellt, also die
wichtigsten Prinzipien auf die gesetzt wird. Im
Laufe des Gesprächs hat sich herausgestellt,
dass es sich eher um einen Kreis als um Säulen handelt, wie es Herr Ludwig selbst ausgedrückt hat.
Unsere Gesamtschule zeichne sich durch
Integration und noch klarer durch Inklusion
aus. Nichtbehinderte Kinder und behinderte
Kinder sind also nicht nur auf derselben Schule, sie sind auch gemischt, in gleichen Klassen und werden mit gleichen Situationen konfrontiert.
Ich habe das auch so erlebt in meiner Klasse und es gab Probleme und Streit. Doch es
war eine absolut positive Erfahrung und Zeit
für mich und es konnte genauso oft auch ganz
einfach sein. Streit gibt es überall aber dadurch, dass man sich gezielt mit Problemen
auseinandersetzt,
aufeinander
eingehen
muss und Lösungen finden soll wächst eine
Klassengemeinschaft ungemein, und ich habe
selbst gemerkt, dass so eine Klassengemeinschaft ganz stark werden kann, stärker vielleicht als eine, in der nicht integriert und inkludiert wird. Aber das liegt meiner Meinung nach
stark in der Hand der Lehrer, also zurück zum
Kreislauf.
Es sei eine „Gesamt- Gesamtschule“ er-
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klärt mir Herr Ludwig, und diese Schulform
wirke sich auf die gesamte Organisation und
den Unterricht aus. Und das interessiere und
ziehe wiederum auch bestimmte Lehrer an.
Wichtig bei dieser Form sei eine Individualisierung des Unterrichts, die durch „Teamteaching“ geschaffen würde, also es gibt bis zu
drei Lehrer pro Klasse und darunter Pädagogen. Automatisch entstehe so der Austausch
unter den Lehrern und das ständige Reflektieren und Überdenken des Unterrichts, was
Routine und eingefahrene Methoden verhindere. Das nannte Herr Ludwig den „Motor der
Schulentwicklung“.

Spielraum, wenn zum Beispiel nicht alle Puzzleteile zusammenpassen. In jeder Klasse
sieht es anders aus und ich weiß, dass es
nicht in jeder Klasse funktioniert. Aber wenn
es klappt, so wie bei mir, dann ist es eine
schöne Art Schule zu erleben.
Es wird also Wert gelegt auf die Integration
und Inklusion, die dazu passende Organisation, die Individualisierung des Unterrichts und
eine ausgeglichene Atmosphäre.
Rot.

Was für eine gute Schule noch wichtig wäre, sei ein großes, freundliches offenes und
lichtdurchflutetes Gebäude, mit Pflanzen und
einem begrünten Schulhof.

Passt schon mal zu der ausgeglichenen Atmosphäre. Eine warme Farbe für eine gemütliche Schule. Ob man in die Farbe auch den
Rest interpretieren kann ist jedem selbst überlassen. Vielleicht soll die Farbe auch die Lehrer anlocken.

Die Schüler und Lehrer sind in einem solchen Gebäude ausgeglichener und Platz und
Helligkeit sind zum Arbeiten wichtig.

Aber die Antwort, die mir der Architekt gab,
ist folgende: das Rot des Gebäudes ist an das
Rot von Backsteinen angelehnt.

Das Gespräch hat mir ein klares Bild und
Image der Schule geliefert, es setzt sich aus
mehreren Teilen zusammen: den Schülern
und Lehrern, der Organisation, dem Unterricht
und dem Gebäude, und diese lassen natürlich

So einfach kann es sein.

von Lina Theiß,
Abitur 2013

Was halten sie von Kunst?

IGS Bonn-Beuel
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40 Jahre IGS
Fast schon eine Berufung oder
auch Lebenswerk, mehr als nur
ein Job.
Ein Interview mit Brigitte Hauser
Daehne
Frau Hauser-Daehne, wer sie nicht kennt
geht oder ging wahrscheinlich nie auf unsere
Schule; denn als Lehrerin der ersten Stunde
ist sie die am längsten noch unterrichtende
Lehrerin der IGS. Mit Englisch, Deutsch, PP
und Kunst unterrichtet sie seit dem ersten
Jahr des Bestehens unserer Schule. Im Studium hat sie bereits in einer Kommission mitgearbeitet, die unser Schulsystem in Bonn etablieren und entwickeln sollte. Die Stadt beschloss am Ende allerdings das Projekt Gesamtschule Bonn doch nicht umzusetzen.
Nach 4 Jahren änderte sich die Meinung der
Stadt und diese meldete sich dann auch umgehend bei Frau Hauser-Daehne und fragte,
ob sie die Stelle noch wollte. Und die wollte!
Da passt unsere erste Frage natürlich perfekt
rein:
Weshalb wollten sie damals auf diese
Schule und keine andere?
„Nach all der Arbeit die ich in die Planung
gesteckt habe wollte ich natürlich auch an der
Realisierung teilhaben.
Zum anderen habe ich das Schulsystem
Gesamtschule während des Studiums kennengelernt und fand es gleich als eine neue
Art der Schule ganz toll. So bin ich dann natürlich mit Freuden nach Bonn zurück gekommen.
Als wir damals anfingen, waren wir im ersten Jahr mit 4 Klassen, 8 Lehrern und einer
Psychologin aufgestellt. Das ist heute gar
nicht mehr vorzustellen. Selbstverständlich
wuchsen wir jedes Jahr. Trotzdem ist es etwas
anderes, wenn man wirklich jeden Schüler in
der Schule kennt.“
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Das glauben wir gerne! Wo sie jede Entwicklung der Schule hautnah miterlebt haben,
gibt es etwas das sie heute noch ändern wollen würden?
„Als wir damals anfingen hatten wir tausend
Ideen, die wir gerne umsetzen wollten. Aus einigen ist etwas geworden, andere Ideen sind
am Geld gescheitert oder schnell auch von
uns selber wieder verworfen worden. Viel würde ich nicht ändern wollen! Doch wenn ich
wirklich die Möglichkeit dazu hätte, würde ich
als erstes kleinere Klassen einrichten. Bei 30
Kindern kann man sich gar nicht mehr richtig
um jeden einzelnen Schüler kümmern. Und
was mir auch noch wichtig wäre, wäre mehr
Platz!
(Mehr Platz war vom Architekten tatsächlich geplant! Wer die „Festschrift“ zum Jubiläum mal genauer anschaut wird ein altes Modell unserer Schule finden, wo anfangs ganze
3 Türme geplant waren, das ist auch ein
Grund warum es 3 Treppenhäuser gibt!)“
Mehr Platz und vor allem kleinere Klassen
wären wirklich toll, aber wie würden sie es einschätzen, hat sich unsere Schule eher ins Positive oder ins Negative geändert hat?
„Das ist eine schwere Frage. Durch die
1400 Schüler ist unsere Schule natürlich viel
anonymer geworden, das ist kein Vergleich zu
den ersten Jahren. Dadurch geht vieles verloren und man hat einfach nicht die Zeit sich um
jeden zu kümmern. Doch trotz vieler Schwierigkeiten hat sich unsere Schule immer positiv
weiter entwickelt und jede Neuerungen von
Gesetzen wurde schulverträglich umgesetzt .
Auch unser Schulgebäude ist für die 40
Jahre noch sehr modern, im Gegensatz zu
anderen Schulen.
Doch was ich besonders gut finde sind all
die engagierten Lehrer die unsere Schule hat,
auch wenn es manchmal sehr schwer ist jeden von ihnen zu kennen.“
Wir können uns sehr gut vorstellen, dass es
Zeiten als Lehrer gibt, wo man sich wünschen
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würde die Schule zu wechseln oder wo man
es vielleicht bereuen würde Lehrer geworden
zu sein. Hatten sie jemals so einen Moment?
„Noch nie!!

der Schülerzeitung.
Doch hatte ich niemals wirklich Freude an
der Schule, das ist übrigens auch ein Grund
warum ich Lehrerin werden wollte.

Ich stehe jeden Morgen gerne wieder auf,
um in die Schule zu fahren. Selbst die Ferien
kommen mir Jahr für Jahr länger vor, einfach
weil ich mich schon so auf das neue Schuljahr
freue. Für mich ist einfach Unterrichten das
schönste auf der Welt, wo sonst kann man so
viel Erfahrung weitergeben und jungen Menschen helfen, das eigene Leben in die Hand
zu nehmen? Nur vielleicht würde ich in meinem nächsten Leben kein Deutsch und Englisch unterrichten. Ein schriftliches Fach reicht
vollkommen aus.

Ich war mir sicher, dass man auch anders
unterrichten könnte. „

Und wechseln wollte ich tatsächlich auch
noch nie. Weshalb auch? Das Kollegium
wächst regelmäßig, alle 6 Jahre bekommt
man eine neue Klasse. Außerdem wird es niemals langweilig, da man immer wieder ein
neues Problem oder Aktion in Angriff nehmen
kann.

Aber in der Lehrerküche benutze ich noch
nicht einmal das Besteck, ohne es vorher
selbst gespült zu haben. Dementsprechend ist
auch der Kaffee...“

Weshalb würde ich sonst noch immer hier
sein?“

von Julia von der Lohe,
Jahrgangsstufe 12

Die wichtigste Frage wie immer zum
Schluss: Wie würden sie die Qualität des Kaffees in der Lehrerküche bewerten?
„Also in die Lehrerküche gehe ich nur,
wenn es unbedingt nötig ist. Den besten Kaffee bekommt man oben bei der Berufsberatung, aber im Sekretariat ist er auch nicht so
schlecht!

Vielen Dank für das tolle Interview!

Eine berechtigte Frage, die sich so manch
einer bestimmt auch schon einmal gestellt
hat. Doch was halten sie eigentlich von dem
neuen Motto:
In Gemeinschaft Stark?
„Das trifft es! Sogar besonders gut.
Wo sonst sind wir mehr Gemeinschaft als
in der Schule? Alleine kann man nichts schaffen, dafür braucht man einfach eine Gemeinschaft, die uns Rückhalt gibt!
Es bedeutet aber auch, dass jeder starke
mehr Verantwortung hat als ein schwächerer!“
Jetzt haben sie uns schon viel über unsere
Schule erzählt; wissen sie denn noch wie sie
selber als Schülerin waren?
„Ich war immer relativ gut ;)
Aber auch aufmüpfig, zumindest für die damaligen Verhältnisse. Allerdings auch immer
sehr engagiert; ich war beispielsweise auch in
IGS Bonn-Beuel
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Gott fragt IGS
antwortet
Dieses Interview
erschien ursprünglich in
Ausgabe 7 im
Mai 2013

Wie viel Einfluss habt ihr auf euer
Leben?
Der Papst: Etwa 45%. Der Rest liegt in meinem Umfeld.
Der Messdiener:
Fremdbestimmung.

...

Gesellschaftliche

Der Papst: Genau. Vieles ist vorherbestimmt durch die Schule, das Umfeld. Ich
kann natürlich entscheiden, ob ich die Schule
mache oder nicht, aber Ich muss mir auch die
Frage stellen: Was dann?
Der Messdiener: Wenn Ich die Schule nicht
mache wird mein Leben noch fremdbestimmter, weil ich mir dann einen Ausbildungsplatz
suchen muss und dann einen Job mache, der
den Rest meines Lebens bestimmen wird. In
Prozenten würde ich sagen 40%.
Der Papst: Nicht 45?
Der Messdiener Ich kann auch 100 % sagen, weil ich mir `ne Kugel geben kann, aber
das wäre zu pessimistisch.
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Wie findet man seine inneren
Frieden ?
Der Messdiener: Indem man ein Verständnis für alles entwickelt und nichts und niemandem gegenüber voreingenommen ist. Und indem man alles ausprobiert und somit immer
eine fundierte Meinung zu haben.
Der Papst: Ich glaube eine eigene Meinung
zu haben und diese auch begründen zu können ist entscheidend für einen inneren Frieden. Es macht einen sehr unsicher wenn alle
immer fragen, warum du dagegen bist und du
kannst nicht antworten.
Der Messdiener: Hat man den inneren Frieden nicht erst mit dem Erwachsensein.
Der Papst: Man könnte jetzt noch lange
drüber reden wann man erwachsen ist, aber
grundsätzlich schließe ich mich dem an. Aber
wenn ich nicht laut Ausweis sondern nach der
Reife erwachsen bin. Erwachsen sein und Innerer Frieden bedeutet dann auch wenn man
sich selber sehr gut kennt und genau weiß,
was für einen am besten ist. Jetzt kenne ich
mich noch nicht so gut – vielleicht 45%.

Warum hat Tarzan keinen Bart ?
Der Papst: Ganz klar! Es liegt am Honig.
Tarzan benutzt Honig von besonderen Früchten mit denen er sich einreibt.
Der Messdiener: Ich würde sagen: Der Tarzan der kennt sich ja mit Pflanzen ganz gut
aus und raucht bestimmt auch ab und zu mal
was und hat dann demzufolge auch über alles
nachgedacht, angefangen rational zu denken
und festgestellt: So ein Bart ist schon irgendwie scheiße.
Der Papst ... Oder es ist so „Gandhi-like“.
Gandhi hat ja auch gesagt, die Zustände gefallen mir hier nicht – Ich esse jetzt einfach
mal drei Monate nichts. Wahrscheinlich ist es
bei Tarzan genauso, nur dass er durch eine innere gandhiähnliche Kraft sein Bartwachstum
unterbindet.
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Auch wenn es schon eine Weile
her ist, lassen uns Gottes Fragen
nicht los. Wir haben Antworten
von einem Messdiener und dem
Papst, doch kann man diesen Antworten vertrauen? Ich meine, unser Papst ist alt und hat in seinem
Leben schon sehr viel Weihrauch
eingeatmet und sehr viel Messwein getrunken , der Messdiener
dagegen noch lange nicht genug.
Wir dachten uns, wir brauchen die
Antwort von jemand reifes, der
aber noch nicht vom Weihrauch
high geworden. Wir haben auch
Antworten von einem Bischof und
einem Pfarrer eingeholt. Nur so
zur Sicherheit.

Wie viel Einfluss habt ihr auf euer
Leben?

Wie findet man seinen inneren
Frieden?
Pfarrer: „Alkohol… ähm nein ich meine
Schokolade! Schokolade macht nämlich
glücklich!“
Bischof: „An dieser Stelle würde ich gerne
optimistischen Nihilismus ein werfen! Einfach
akzeptieren, dass es keinen inneren Frieden
gibt.“
Pfarrer: „Nein Schokolade ist die einzig
wahre Lösung zu innerem und gesellschaftlichen Frieden. Man sollte einfach vor jedem
politischen Abkommen an alle Staatschefs
Schokolade verteilen, das würde vieles erleichtern.
Bischof: „Eine vage Behauptung“
Pfarrer: „Naja, wenn reines Glücksgefühl
nicht reicht, geht auch Bestechung.“

Warum hat Tarzan keinen Bart?
Pfarrer: „Ein Wunder der Schöpfung!“

Bischof: „Mir reichen 4%. “
Pfarrer: „Wie - das reicht dir?! Ich würde
mich den 40 anschließen.“
Bischof: „Naja theoretisch habe ich natürlich mehr Kontrolle, aber so viel brauche ich
nicht, es ist oft hilfreich einfach mit dem Strom
zu schwimmen, in der Schule oder so.

Bischof: „Vielleicht wurde Tarzan in falschen Körper geboren und war ursprünglich
eine Frau, hat dann aber beschloss, dass er
lieber ein Junge wäre. Ich meine da im
Dschungel ist er na nie mit gesellschaftlichen
Druck, veralteten Wertvorstellungen und Vorurteilen konfrontiert worden. #loveyourself“

Pfarrer: „Aber hast du nicht auch mal das
Verlangen gegen den Strom zu schwimmen?“
Bischof: „Zwei verschieden farbige Schnürsenkel scheinen mir ausreichend, um mich
von der Masse abzuheben“

IGS Bonn-Beuel
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„Der Kaffee im Lehrerzimmer - Mangelhaft! Und trotzdem bin ich gerne
Lehrer„

Interview
mit
Christian
Neubauer
Für alle die
ihn nicht kennen:
Meistens trifft
man ihn gut gelaunt und mit einem breiten Lächeln auf den
Lippen an den
NW-Räumen an.
Er ist bekannt für
seine bunten Tafelbilder und seine offene, positive Art. Das ist
unser Herr Neubauer, wie wir
ihn kennen und lieben. Und er ist schon seit
22 Jahren Mitglied unserer Schulgemeinde. In
diesen zwei Jahrzehnten ist bestimmt viel
passiert. Da dachten wir uns, da fragen wir
mal ein bisschen genauer nach.
Wir stellten uns natürlich zuerst die Frage,
ob sich die Schule sehr verändert hat in den
22 Jahren?
„Eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert, aber man merkt schon, dass der Alltag
hektischer geworden ist. Zum Teil liegt das natürlich an den Menschen, aber eben auch an
den immer höheren Anforderungen, die an die
Schüler und an uns Lehrer gestellt werden.
Der Zeitplan ist auch immer strikter geworden.

20

Da ist zwischen den Klausuren kaum noch
Platz für spannenden und frei gestalteten Unterricht. Es wird immer schwieriger, im Unterricht auf jeden Schüler individuell einzugehen.
Heißt das früher war wirklich alles besser?
„Auf keinen Fall! Klar, es ist hektischer geworden, aber die Schüler sind auch offener
geworden, stellen mehr Fragen und bringen
häufiger ihre Meinung in den Unterricht ein.
Das ist echt toll. Es ist auch echt hilfreich,
neue Medien für den Unterricht nutzen zu
können.“
Aber trotzdem ist noch nicht alles perfekt.
Was muss denn Schule Ihrer Meinung nach
noch lernen?
„Jedes Kind ist einzigartig, aber an alle werden dieselben Anforderungen gestellt. Da
geht die Individualität völlig verloren. Ich finde
man sollte die Möglichkeit haben, auf alle Kinder einzeln eingehen zu können. Auch der
Umgang mit Medien sollte geändert werden.
Es bringt nichts, Handys einfach zu verbieten,
man muss den Kindern den richtigen Umgang
beibringen.“
Wo wir schon beim Thema Veränderung
sind, wie finden Sie denn unser neues Motto:
„In Gemeinschaft stark“?
„Ich finde es gut! Es passt. Es ist wichtig,
nicht nur für sich selbst einzustehen, sondern
auch für andere. Der Gedanke muss da sein,
auch mal Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich nicht die eigenen sind. Alle haben
Verantwortung und alle müssen von sich aus
helfen. Zu Beispiel, wenn der Ordnungsdienst
seine Aufgaben nicht macht, sollte es selbstverständlich sein, das dann mal zu machen,
oder mal selbst mal ein Papierknödel aufzuheben.“
Jetzt mal mehr zu Ihnen und Ihrem Beruf.
Bereuen Sie es auch manchmal Lehrer geworden zu sein?
„Nein, ich bereue meine Berufswahl nicht.
Es gibt natürlich immer mal Situationen, da ist
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der Beruf nicht so toll. Es gibt immer mal Tage,
da will man lieber zu Hause bleiben, aber das
ist in jedem Beruf mal so“
Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage: An
welchen Tagen würden Sie gerne zuhause
bleiben? Vielleicht an Klausurtagen oder an
der Zeugnisausgabe?
„Um ehrlich zu sen, finde ich die Lehrerkonferenzen echt doof. Es wird immer dasselbe
besprochen, immer gibt es dieselben Probleme, wie Materialmangel oder so.“
Und was ist Ihre Lieblingszeit im Schuljahr?
Etwa auch die Ferien?
„Klar sind Ferien toll, nicht nur Schüler
brauchen mal eine Auszeit. Ich glaube, ich finde die Zeit am Anfang und am Ende des Jahres am besten, wenn keine Klausuren anstehen und man freien Unterricht machen kann,
Experimente machen und alles entspannt angehen kann, ohne sich von bevorstehenden
Klausuren zu stressen.“
Selbstreflexion ist ja bekanntlich sehr wichtig. Wie sehen Sie sich denn? Sind Sie ein guter Lehrer und wie muss ein guter Lehrer
sein?
„Ich weiß nicht, ob ich ein guter Lehrer bin,
aber ich finde, als guter Lehrer sollte man gut
zuhören können und ich denke, das kann ich.
Ich bin für meine Schüler da, egal bei was für
Problemen, aber zu meinem Unterricht kann
ich nichts sagen. Wirklich keine Ahnung.“
Damit wäre geklärt, wie ein guter Lehrer
sein muss, doch wie müssen die Schüler sein,
damit Sie sie lieben?
„Ich liebe meine Schüler, wenn sie mich so
akzeptieren, wie ich bin. Wenn sie mich nicht
als den doofen Lehrer sehen, den man aus
reinem Prinzip hasst, weil Lehrer grundsätzlich doof sind. Ich möchte einfach, dass meine
Schüler mich annehmen und mir vertrauen.“

mittlerweile einfach viel zu hektisch und zu unruhig. Außerdem mag ich keine Kaffeepads.“
Aber wie überlebt man denn den Schultag
ohne Kaffee? Oder haben Sie etwa eine geheime Kaffeequelle?
„Ich habe meine eigene kleine Kaffeemaschine auf meinem Schreibtisch. Das sind
zwar auch nur Kaffeepads, aber dafür habe
ich wenigstens meine Ruhe. Ich finde, man
sollte sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlen
und dazu zählt einfach auch guter Kaffee und
ein Ort, wo man seine Ruhe hat.“
Schlussendlich können wir festhalten, auch
wenn der Kaffee noch sehr zu wünschen übrig
lässt, ist Herr Neubauer froh, an der IGS zu
sein und wir sind es auch. Was wäre unsere
Schule allem voran der Chemieunterricht nur
ohne unserem Herrn Neubauer?
Am Ende unseres Interviews gab uns Herr
Neubauer noch einen wichtigen Rat mit auf
den Weg, etwas dass ihm auch an der Schule
aufgefallen ist.
„Wir sollten einfach mal zufrieden sein, wir
sollten einfach mal akzeptieren und sagen,
dass es gut so ist, wie es gerade ist, anstatt
nur unzufrieden zu sein und die Schule und
uns selbst immer weiter verändern zu wollen.
Man sollte einfach mal versuchen, den guten
Zustand beibehalten.“
Dem können wir nur zustimmen! Denn wie
Herr Neubauer schon in unserem Interview
sagte: Jeder von uns ist einzigartig und das ist
gut so!
An dieser Stelle bedanken wir uns bei Herr
Neubauer, dass er sich die Zeit für uns und
unsere Fragen genommen haben. Vielen
Dank!

von Veronika Troisch,
Jahrgangsstufe 12

Die wichtigste Frage haben wir uns natürlich für den Schluss aufgehoben: Wie würden
Sie die Qualität des Kaffees in der Lehrerküche bewerten?
Seit wir die große Kaffeemaschine haben,
trinke ich da keinen Kaffee mehr. Es ist mir da
IGS Bonn-Beuel
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FLIGS an der IGS
von Mira Arbutina
und Julia von der Lohe,
Jahrgangsstufe 12

Dieser Artikel erschien ursprünglich in Ausgabe
15 im Mai 2018

FLIGS - Die einen kennen es, die
andern nicht!

als Lernbegleiter fungieren, ohne den Schüler
einzuschränken.

Seit diesem Jahr gibt es FLIGS an unserer
Schule. Jeder in der 5.-7. Klasse hat es und
kennt es auch, alle anderen munkeln nur darüber.
Wir dachten wir bringen Licht ins Dunkel
und erläutern das System und die unterschiedlichen Meinungen der Schüler und Lehrer!
FLIGS steht für „Freie und gebundene
Lernzeiten an der IGS Bonn-Beuel“ und soll
(ZEIT-)Räume selbstverantwortlichen Arbeitens schaffen. Hier bekommt jeder Schüler einen individuellen Arbeitsplan für die Fächer
Deutsch, Englisch, Mathe und Gesellschaftslehre.
Diesen Plan soll dann jeder Schüler in seinem Tempo durcharbeiten, den Lehrer und
den Raum dürfen sie sich hierbei aussuchen.
Dafür bekommen die Jahrgänge 5-7 immerhin
6 FLIGS-Stunden die Woche und der Jahrgang 8 zukünftig 4 FLIGS-Stunden Zeit!
Dies soll besonders das selbstständige Arbeiten lehren, aber auch Platz für Förder- und
Forderunterricht bieten. Das hört sich alles
schön und gut an, aber ist es wirklich so effektiv, wie es uns die Theorie weis machen will?
Es gibt einige Punkte warum man FLIGS
gegenüber kritisch eingestellt sein kann.
Man braucht zum Beispiel einen anderen
Lehrertyp. Der Lehrer sollte nicht nur den Unterrichtsstoff vermitteln können, sondern auch
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Es wird mehr vom einzelnen Schüler erwartet, was häufig auch hohen Druck zur Folge
hat. Dies soll allerdings durch die individuellen
Lernpläne ausgeglichen werden.
Die Schüler müssen außerdem viel stärker
als früher Verantwortung für ihre eigene Arbeit
übernehmen.
Doch umso mehr gute Argumente gibt es
für FLIGS!
Während der FLIGS-Stunden bekommt jeder Schüler die individuelle Förderung die er
für sich braucht!
Durch Arbeitspläne kann man dies natürlich
sehr gut gewährleisten. Alle Schüler haben
dadurch etwas zu tun und das auf ihren eigenen Niveaustufen und der Lehrer kann währenddessen herumgehen und einzeln oder in
Kleingruppen fördern. Außerdem ist es belegt,
dass selbstgesteuertes Lernen, für das der
einzelne Schüler Verantwortung trägt, sehr
gute Lernergebnisse bringt.
Zudem kann nicht jeder Schüler bei jedem
Lehrer gleich gut lernen. Genauso wie man
nicht immer alles gleich gut erfassen kann.
Der eine braucht für Mathe nur 20 Minuten
und für Deutsch 80 Minuten, obwohl in beiden
Fächern Aufgaben für 65 Minuten gegeben
wurden. In FLIGS kann dieser Schüler dann
völlig problemlos mehr Zeit für Deutsch nutzen, da er sie in Mathe rausgearbeitet hat.
Dies schafft dann extra Förderzeit die der
Schüler selber nutzen kann. Theoretisch ist es
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also ein sehr gutes System, in dem die Vorteile deutlich überwiegen.
Es stärkt den einzelnen und jeder bekommt
die Förderung die er braucht.
Doch sieht es in der Realität wirklich so
aus?
Es wurden Lehrer und Schüler befragt und
das erste Ergebnis bei der Schülerumfrage ist
erschreckend.
Von 342 befragten Schülern sagen nur 56
Schüler, dass sie besser im FLIGS-Unterricht
lernen. Immerhin 269 lernen besser im normalen Fachunterricht!
Bei den Lehrern ist es nicht ganz so eindeutig! Von den 45 FLIGS-Lehrern bevorzugen 60% klar den Fachunterricht.
Doch in den einzelnen Rubriken wie Quantität der Aufgaben oder Förderung der Selbstständigkeit gibt es nur sehr kleine Abweichungen zwischen FLIGS und Fachunterricht.
Eines der wichtigsten Argumente für FLIGS
wird von 20 von 45 Lehrern als nicht zutreffend gefunden.

Die Lehrer sind nämlich der Meinung, dass
sie sich in FLIGS-Stunden nicht auf einzelne
Schüler konzentrieren können.
Doch dies ist eines der wichtigsten Argumente für FLIGS!
Bei der Selbstständigkeitsförderung sieht
es allerdings ganz anders aus:
20 von 45 Lehrern finden FLIGS hierfür
sehr gut geeignet.
125 Schüler sagen, dass sie den Raum und
den Lehrer wechseln, 100 wechseln ihn nicht.
Von den 318 befragten Schülern sprachen
sich 232 Schüler gegen die Erweiterung von
FLIGS in die Jahrgangsstufen 8-10 aus, nur
86 Schüler waren für die Weiterführung.
Dies sind alles Ergebnisse die zeigen, wie
unterschiedlich das System FLIGS aufgenommen wird.
Schüler wie auch auch Lehrer tendieren also eher zu einer Schule ohne FLIGS.
Wie geht es jetzt weiter?
Eines ist ganz klar, FLIGS bleibt erst einmal! Das wurde dieses Jahr schon zum zweiten Mal von der Schulkonferenz beschlossen.
Doch um das System weiterentwickeln zu
können, ohne den Schülern zu schaden, wird
jedes Jahr aufs neue darüber abgestimmt, ob
es sinnvoll ist, FLIGS weiter´zu behalten oder
gegebenenfalls anzupassen. Des weiteren
befinden wir uns auch erst am Anfang und
brauchen vielleicht auch noch ein wenig Erprobungsphase um Fehler zu finden und diese zu beheben.
Momentan wird an einer Idee gearbeitet,
die die Planungskompetenz der Schüler fördern soll und der Gedanke an einen „Raum
der Möglichkeiten“ der für Gruppen und Projektarbeiten entstehen soll, steht im Raum.
Eins ist sicher, mit FLIGS wird es an unserer Schule niemals langweilig werden.
Vielen Dank an Herr Hellmich, der uns sehr
geholfen hat! Außerdem Danke für die Möglichkeit, die Schüler- und die Lehrerumfrage
(März 2018) zu nutzen.

IGS Bonn-Beuel
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Foto-Love-Story
Früher erschien in jeder Ausgaben der IGSpress eine Foto Love
Story. Diese Tradition würden wir
gerne fortsetzen. Wenn ihr also

Lust habt selber mal in der IGS
„berühmt“ zu werden, dann meldet euch.

Diese Foto Love Story erschien
ursprünglich in den Ausgaben 3
und 4 im März und November
2011

Kreuzworträtsel
Findet die folgemdem Orte der
schule, in denen ihr eure Mittagspause verbringen könnt:
Mensa, Spielausleihe, Bibi, Billard, Spielcafe, Kicker, Tischtennis
Sie sind diagonal, waagerecht
und senkrecht versteckt.
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von Jashmia Sriparathaman,
Jahrgangsstufe 8
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Schulquiz

Hallo Leute,
hier das Schulquiz aus Ausgabe 2
um einige neue Fragen erweitert.
von Christian Müller
und Amin Rasool,
Jahrgangsstufe 6

Die Ausgabe 2 entstand im Rahmen
der Projektwoche
2010 und gelangte
in die Endausscheidung des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder.

1. Was sollte man in der Mensa beachten?

5. Wo sind die Toiletten fast immer geschlossen?

A: Man sollte mit den Händen essen.

A: In den Klassen und in den Computerräumen.

B: Man sollte Klatschen, wenn einem Kind das
Tablett heruntergefallen ist.

B: Vor der Mensa und in der Bibliothek.

C: Man sollte den Stuhl wieder an den Tisch rücken.

2. Was tust du wenn du dich in der Schule verlaufen hast?

C: In den NW-Räumen und im Sekretariat.

6. Was tut ihr wenn deine Mutter oder dein Vater
dich mit dem Auto zur Schule fährt und kein Parkplatz mehr frei ist?

A: Du fragst jemanden um Hilfe

A: Ihr rammt ein anderes Auto aus einer Parklücke.

B. Du gehst einfach irgendwo hin.

B: Ihr parkt mitten auf der Straße.

C: Du schreist laut um Hilfe.

C: Ihr parkt ein paar Straßen weiter. (Laufen schadet nicht)

3. Wie findet man ein Buch in der Bibliothek?
A. Man durchsucht die ganze Bibliothek.

7. Was tust du wenn der Gashahn in den NW Räumen brennt?

B: Du gehst an einen Computer, gibst dein Buch
ein und der Computer nennt dir dann den Platz an
dem das Buch steht.

A: Du drückst den roten Knopf.

C: Du fragst an der Rezeption.

C: Du rufst HILFE .

4. Was darf man im Cafe nicht machen?

8. Wofür ist das Cafe da?

A: Man darf im Cafe nicht essen.

A: Zum Spielen.

B: Man darf im Cafe nicht Billard spielen.

B: Zum Lernen.

C: Man darf im Cafe nicht reden.

C: Zum drin Kochen.

Du rennst schreiend aus der Schule.

IGS Bonn-Beuel
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Spielvorstellung Qwinto
So wie in der Schülerzeitung Nr. 3 von
2011 will ich ein
kleines Spiel vorstellen: statt um
„Bohnanza“ geht
es diesmal um
„Qwinto“. Qwinto
ist der Nachfolger von dem berühmten, oder sagen wir von dem
bekannten Spiel „Qwixx“.
Die Regeln in allen Einzelheiten zu beschreiben, würde bei vielen wahrscheinlich
hier rein und da raus gehen, deshalb nur so
viel: das Spiel ist für 2-6 Personen. Man spielt
mit einem Zettel und farbigen Würfeln, eine
Runde dauert ungefähr 15 Minuten. Jeder
Spieler versucht, auf seinem Zettel möglichst
viele Zahlen in drei Farbreihen einzutragen.
Es gibt besonders viele Punkte für eine Farbreihe, wenn man es schafft, in alle Felder dieser Reihe Zahlen einzutragen. Außerdem winken Bonuspunkte, wenn man es schafft, in alle
drei Felder einer senkrechten Spalte Zahlen
einzutragen.

Die Regeln sind etwas schwerer als bei seinem Vorgänger (Qwixx), aber nach ein- bis
zwei Runden kommt man gut rein. Es wird nie
langweilig, weil zwar alle Spieler abwechselnd
damit dran sind, zu würfeln – trotzdem dürfen
immer alle Spieler gleichzeitig überlegen, ob
sie die gewürfelten Zahlen gebrauchen können oder nicht.
Man kann das Spiel gut auf ein Picknick
oder zu Freunden mitnehmen, da es schön
klein und handlich ist. Außerdem kann man
gut dabei lachen und sich unterhalten. Wie
Bohnanza kostet das Spiel unter 10 Euro und
es lohnt, sich den Preis zu zahlen, weil es viel
Spaß macht.

von Nicklas Lange,
Jahrgangsstufe 6

Wie finden sie die IGS?
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Kontaktanzeige
In Ausgabe 2 im September 2010
gab es eine Kontaktbörse.
Zur Jubiläumsausgabe erreichten
uns und die gesamte Schulge-

meinde nun Grüße
aus dem Siegener
Land, über die wir
uns sehr freuen.

Frau Dietrich

Felix

Alter: 29

Alter: 19
Klasse: 13

Haarfarbe: rot

Haarfarbe: braun
Breite: 178cm

Hobbys: Lehrerin, Kunst, Musik

Hobbys: Basketball, Photographie, draußen sein

Über mich: unnatürliche Haare

Über mich: kreativ, aufgeschlossen, harte Schale
weicher Kern

Ich suche: nimmt jeden

Ich suche Frauen aus der Oberstufe: große Melonen, witzig

IGS Bonn-Beuel
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Erinnert ihr euch noch an die 15
unnützen Fakten, die man in vielen vorherigen Ausgaben finden
konnte? Diese Fakten, mit denen
man nicht viel anfangen kann, außer sie vielleicht in Gesprächen

zu erwähnen und damit den Eindruck von großem Allgemeinwissen zu erwecken.
Die besten 13 findet ihr auf dieser
Seite, viel Spaß damit!

Die 13 Besten der
"Unnützen 15"
D
M
N
Ü
I
D
I
D
P
B
E
J
D

von Lena Krah,
Jahrgangsstufe 12

ie Queen hat einen LKW-Führerschein Ein Popel hat durchschnittlich 0,97 kcal
arc Zuckerberg hat eine Rot-GrünSchwäche und hat deshalb für das facebook-Logo die Farbe blau gewählt

ur ein Buch hat mehr gedruckte Exemplare als die Bibel: Der Ikea-Katalog

ber 11000 Menschen aus New Mexico behaupten, dass
sie schon mal einen Tortilla Chip hatten, in dem das Gesicht von Jesus zu sehen war

n der amerikanischen Stadt Lee County ist
das Verkaufen von Erdnüssen nach Sonnenuntergang verboten

er älteste Baum der Welt ist etwa 4167
Jahre alt

n Maryland ist es verboten, einen Löwen mit ins Kino zu
nehmen
er medizinische Fachbegriff für
Magenknurren lautet Borborygmus

apst Benedikt XVI. schenkte seinem Bruder Georg an
Weihnachten 2007 einen elektrischen Fußwärmer.

ine Barbie-Puppe hätte in Lebensgröße die Maße 100 - 59 - 84

ie Produktionskosten für den Film "Titanic" waren höher als die Kosten für das Schiff selbst
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eim Niesen werden alle
Körperfunktionen ausgesetzt, sogar das Herz!

edes Jahr verletzen sich
rund 8800 Menschen
schwerwiegend mit einem Zahnstocher

bescheiden
kinderfreundlich
acht Jahre jung
sucht

Sugardaddy
für zukünftige Ausgaben.
Seid ihrer letzten Trennung - vor kurzem - fehlt wortwörtlich ein Teil von
ihr.
Es schmerzt sehr und auch ihrer Optik tut es nicht gut.
Dementsprechend sind wir nun beherzt auf der Suche nach einem
neuen Werbepartner um die klaffende Lücke in Form einer leeren Werbeseite zu füllen.
Der zukünftige „Sugardaddy" hat die Möglichkeit besagte Werbeseite
in Farbdruck zur Verfügung gestellt zu bekommen.
Bei Interesse und Ideen, bitte an die IGSpress wenden.
igspress@gebonn.de
IGS Bonn-Beuel
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