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Editorial

Liebe Leser*innen,
wir sind endlich mit einer neuen 
Ausgabe für Euch da!
von Jashmia Sriparanthaman, 
Mit der Corona Krise hat sich alles ein biss-
chen verzögert. Die Pandemie hat den norma-
len Alltag in der Schule auf den Kopf gedreht 
& etc., weswegen der Mittelpunkt dieser Aus-
gabe die Corona Krise ist. Wir haben einen Ar-
tikel über uns Schüler in der Corona Pande-
mie mit einer Schüler-Umfrage für Euch und 
sagen Euch wie ihr Hilfe bekommt, wenn es 
Euch nicht gut geht! Hinzu kommt noch ein 
Corona-Comic und außerdem haben wir ein 
interessantes Interview mit unserem Schullei-
ter.

Dazu haben wir noch viele andere span-
nende Themen. Wir befassen uns mit dem 
Thema LGBTQ. Außerdem stellen wir Euch 
IGS Bonn

von Amin Rasool, 
Jahrgangsstufe 8
die Ergebnisse vom SV-Seminar vor. Und wir 
haben uns mit dem neuen Mensabetreiber be-
schäftigt. Natürlich gibt es wieder Interviews 
mit ein paar neuen Lehrern und Lehrerinnen.

Wir finden es schade, dass wir uns wegen 
Corona nicht von Veronika, Mira, Annika und 
Julia verabschieden konnten, weil sie 2020 
Abitur gemacht und nun von der Schule weg 
sind. Sie haben jahrelang bei der IGSPress 
gearbeitet und diese geprägt. Vielen Dank für 
Eure Mitarbeit!

Wir danken noch Frau Friedrich und der 
Fachkonferenz Kunst, dass sie uns die schö-
nen Maskenentwürfe von Euch zur Verfügung 
gestellt haben.

Ihr seid auch herzlich willkommen, Artikel 
einzusenden und bei der IGSPress mitzuma-
chen!

Wie ihr es vielleicht schon bemerkt habt, 
hat sich das Layout ein wenig verändert. Wir 
hoffen es gefällt euch und wünschen euch:

Viel Spaß beim Lesen!

Eure IGSPress Redaktion
-Beuel
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Annika Klute-Mähler

„Warum wollten sie Lehrerin wer-
den?“ lautete meine erste Frage 
an die Wirtschafts-, GL- und Ma-
thelehrerin Frau Klute-Mähler. Die 
Antwort liegt auf der Hand, denn 
das Arbeiten mit Kindern und Ju-
gendlichen bereitete ihr schon im-
mer große Freude.
von Nicklas Lange, 
Besonders die jetzt von ihr unterrichteten 
Fächer lagen ihr schon immer, nur in Deutsch 
und Englisch hatte sie während ihrer Schulzeit 
mal leichte Probleme.

Besonders vermisst Frau Klute-Mähler 
während der nervtötenden Pandemie, dass 
sie keine Konzerte besuchen kann. Deshalb 
wird voraussichtlich auch der Besuch von Bu-
kahara das Erste sein, was sie nach der Krise 
unternehmen wird.

Neben Musik sind ihr auch Bücher sehr 
wichtig. „Der Schatten des Windes“ von Car-
los Ruiz Zafou zählt momentan zu ihren Favo-
riten, aber viel Zeit zu lesen hat sie wohl nicht, 
denn auch am Wochenende ist sie oft mit dem 
Korrigieren von Aufgaben beschäftigt. Da ist 
es wenigstens gut, dass sie erstaunlicher Wei-
se relativ wenige Fragen von Schülern erhält, 
was daran liegt, dass Frau Klute- Mähler sol-
che immer direkt im Fach-Channel beantwor-
tet.
IGS Bonn
Wünschen wir uns, dass dies bald nicht 
mehr nötig sein wird und dass nach den Som-
merferien alle wieder ohne jegliche Einschrän-
kungen zur Schule gehen können.
5-Beuel
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Altägyptisches Wandbild

In unserer Schule hängt ein gro-
ßes Wandbild im 2ten Stock 
des B - Turmes. Ich habe ein paar 
Fehler darauf entdeckt und möch-
te die mal bekannt machen ...
Fangen wir ohne Umschweife an.
Von hinten nach vorne: Sobek ist nicht der 
Nilgott, sondern der Gott der Krokodile. Aus 
seinem Schweiß entstanden die Flüsse der 
Welt (Ich hoffe echt, dass das nicht wahr ist), 
aber das macht ihn nicht zum Nilgott. Das ist 
Hapi. Er ist der Nilgott und nicht Sobek. 

Machen wir weiter mit Anubis. Er ist streng 
genommen nicht der Todesgott, sondern der 
Gott der Begräbnisse. Er ist der, nun ja, Assis-
tent des Todesgottes Osiris. Ich frage mich 
echt warum der nicht auf dem Bild ist. Auf je-
den Fall wiegt Anubis das Herz des Verstorbe-
nen. Wenn es zu schwer ist, wird die Seele 
des Toten ausgelöscht. War der Tote sehr 
brav, ist es leicht und man kommt ins Para-
dies. Da seht ihr es. Schlechte Taten zahlen 
sich nie aus. Wer seine Aufgaben nicht brav 
macht kommt in die Hölle oder das Reich der 
Dämonen. 
IGS Bonn
Nun zu Selkis, die eigentlich Selket heißt. 
Sie ist auch nicht die Göttin des Lebens, son-
dern Schutzgöttin der Heiler und Göttin der 
Skorpione. Hathor ist die Göttin des Westhim-
mels. Ich lass das mal durchgehen. Sie ist au-
ßerdem Göttin der Liebe, des Friedens, der 
Schönheit, des Tanzes, der Kunst und Musik. 
Außerdem Göttin der Kühe. Komische Mi-
schung, aber egal. 
Nun zu Horus. Er ist nicht der Sonnengott, 
sondern der des Himmels, der Adler und 
Schutzgottheit der Pharaonen. Seine Eltern 
sind Osiris und Isis, die beide nicht auf dem 
Bild sind, obwohl sie zwei der wichtigsten 
Gottheiten sind. Bastet ist die Katzengöttin, 
Göttin der Fruchtbarkeit und Schutzgottheit 
von verschiedenen Dingen. Außerdem Body-
guard von Re. Womit wir beim letzten Punkt 
wären. Er wird nur mit einem M geschrieben. 
Er ist Göttervater, Gott der Sonne (!) und ab-
gebildet wurde Chnum. Er ist der Gott der 
Menschen. Er hat sie aus Ton erschaffen. 
Chnum ist ein Teil der Seele von Amun / Re / 
Amun Re (kann man alles sagen, ist egal). Die 
Seele von Re hat drei Teile: Chnum (Mor-
gens), Amun Re (Mittags), Chepre (Abends) 
und Nachts wieder Re. Auf der Sonnenbarke 
fliegt er über den Himmel. 

Tja, wieder was gelernt. Eigentlich sollte 
man das noch mal neu machen, die wichtigs-
ten paar der über 100 (!) ägyptischen Gotthei-
ten nehmen und einen Stammbaum darüber 
malen. Ungefähr so:
-Beuel

von Christian Müller, 
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LGBTQ - was ist das?

Mir ist in den letzten Monaten im-
mer wieder aufgefallen wie wenig 
wir in der Schule oder im generel-
len Leben über das Thema Se-
xualität aufgeklärt werden und ge-
nau deshalb möchte ich in diesem 
Artikel über die verschieden Se-
xualitäten aufklären. Es gibt viel 
mehr als du wahrscheinlich 
denkst. Also fangen wir direkt an.
Homosexualität
Die Homosexualität ist die von den hier be-

schriebenen wohl bekannteste und die am 
schnellsten erklärte Sexualität. Homosexuell 
bedeutet, dass man sich zum gleichen Ge-
schlecht hingezogen fühlt. Das nennt man bei 
Männern auch schwul und bei Frauen les-
bisch.

Bisexualität
Die Bisexualität ist auch sehr bekannt. 

Wenn man bisexuell ist fühlt man sich sowohl 
zu Frauen als auch zu Männern hingezogen.

Transgender
Transgender ist zwar keine richtige Sexua-

lität aber man sollte trotzdem darüber aufge-
klärt sein. Als transgender bezeichnet man 
Personen, die im falschen Körper geboren 
worden ist. Als transsexuell bezeichnet man 
eine Person, die sich durch eine Hormonbe-
handlung oder operativ an das Geschlecht an-
passt bzw. dieses umgewandelt hat.
IGS Bonn
Asexualität und Aromantik
Als asexuell bezeichnet man Menschen, 

die kein Bedürfnis nach sexueller Interaktion 
haben bzw. keine sexuelle Anziehung verspü-
ren. Aromantik im Gegensatz dazu bedeutet, 
kein Bedürfnis nach romantischen Interaktio-
nen zu haben.

Demisexualität
Demisexuelle Menschen fühlen sich nur zu 

anderen Personen körperlich und sexuell hin-
gezogen wenn sie bereits eine tiefe emotiona-
le Bindung zu dieser Person aufgebaut ha-
ben. Diese kann sowohl romantisch als auch 
freundschaftlich sein.

Intersexualität
Intersexuell bezeichnet Menschen, die sich 

biologisch gesehen zu keinem Geschlecht 
hundertprozentig zuordnen lassen. Für diese 
Menschen steht unter anderem auch das di-
vers bei der Frage nach dem Geschlecht. 
Schätzungsweise sind 0,2% der deutschen 
Bevölkerung intersexuell.

Genderqueer
Als genderqueer oder nicht-binär bezeich-

net man Personen die sich weder ausschließ-
lich der männlichen noch der weiblichen Ge-
schlechteridentität zuordnen können. Gender-
queer ist eine Sammelbezeichnung des 
Transgender-Spektrums. Darunter zählen Ge-
schlechteridentitäten wie z.B.: Bigender (iden-
tifizieren sich sowohl als Mann als auch als 
Frau), Agender (identifizieren sich als kein Ge-
schlecht, sind „ungeschlechtlich“), Gender-
fluid (identifizieren sich mal als Mann, mal als 
Frau oder mal als ungeschlechtlich).

Pansexualität
In der Pansexualität spielt das Geschlecht 

keine Rolle. Man fühlt sich zu jedem Ge-
schlecht gleich hingezogen. Man könnte es 
mit der Bisexualität vergleichen nur mit dem 
Unterschied, dass man sich nicht nur zu Män-
nern und Frauen hingezogen fühlt, sondern zu 
allen möglichen Menschen, egal ob sie meh-
rere Geschlechter haben oder kein Ge-
schlecht.
-Beuel



Jan Erik Schnellbacher

„Let's start with the ritual!“ - ist ein 
Satz, der zumindest den Schülern 
der unteren Klassen etwas sagen 
sollte. 
von Nicklas Lange, 
Jahrgangsstufe 8
- Richtig, der Englisch Unterricht beginnt 
und zwar mit Herr Schnellbacher. Seine Beru-
fung sei es,, zu unterrichten, bekennt er selber 
und dass es ihm große Freude bereitet, merkt 
man auch. Als wichtig erachtet er, sich weiter 
zu entwickeln und legt auch persönlich sehr 
viel Wert auf diesen Grundsatz. 

Wie er an die IGS gekommen ist bleibt ein 
Geheimnis, allerdings habe er schon im vorhi-
nein durch so manche Erzählungen (Hoffent-
lich nur positive) viel von unserer Schule ge-
hört und freue sich nun darauf, selber einiges 
an Erfahrungen zu sammeln. Hoffen wir, dass 
es ihm gelingt und er noch lange an der IGS 
unterrichten wird. 

Aber so gern er mit Schülern arbeitet und 
seinen Beruf schätzt, nimmt auch er in der jet-
zigen Situation wahr, dass durch die vielen 
Änderungen und Regeln das Unterrichten zu 
einer Herausforderung wird. Insofern ist ver-
ständlich, dass Herr Schnellbacher nach der 
alles verkomplizierenden Coronapandemie 
das Leben in vollen Zügen im Urlaub genie-
ßen will. Wahrscheinlich packt er dann auch 
IGS Bonn
eins seiner Lieblingsbücher von Sebastian Fi-
zek ein und freut sich daran, dass zwei seiner 
im Interview geäußerten Wünsche erfüllt sein 
werden. Erstens die Coronakrise ist vorbei 
und zweitens spielt der FC Köln nach wie vor 
in der 1. Liga. (Die Frage ist nur wie lange …)

Wenn ich am Anfang schrieb, dass er Eng-
lischlehrer sei, so ist das nur die halbe Wahr-
heit. Auch Geschichte zählt zu seinen Fach-
kompetenzen und er sieht seine Mission darin 
das nach eigenen Aussagen bei vielen vor-
herrschende Vorurteil, es handele sich um ein 
langweiliges, irrelevantes Fach in Interesse 
und Freude an ihm umzuwandeln. Ob es ihm 
gelingen wird? - Nun, das wird wohl vorerst ei-
ne Frage bleiben. Allerdings beantwortet er 
Fragen wenigstens über Schulcloud schnell 
und so gut wie möglich, insofern darf man ge-
spannt sein. (Und damit soll auch das Inter-
view enden.)
9-Beuel
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Interview Herr Winand

Wie geht unser Schulleiter damit 
um, eine Schule unter Coronabe-
dingungen zu leiten? Das hat die 
IGSPress interessiert und den 
Schulleiter dazu befragt. 
Das Interview fand schon Ende 
2020 statt.
von Anna Hoyer, 
Jahrgangsstufe 9
IGSPress: Seit März hat sich viel verändert, 
auch hier an der Schule. Was ist in ihren Au-
gen die größte Veränderung?

Herr Winand: Die größte Veränderung auf 
längere Zeit findet auf emotionaler Ebene 
statt. Dazu zählen natürlich die Angst, sich 
oder andere zu infizieren, allerdings gibt es 
auch durchaus positive Veränderungen wie 
zum Beispiel die steigende Rücksichtnahme 
auf andere.

IGSPress: Was war bei der Organisation, 
die Schule „coronakonform“ zu machen die 
größte Herausforderung für sie?

Herr Winand: Die sehr kurzfristigen Anwei-
sungen in wenig Zeit durchzusetzen. Außer-
dem gab es teilweise noch sehr kurzfristige 
Änderungen, was es besonders schwer 
macht.

IGSPress: Gibt es Lehrer, die aufgrund der 
Angehörigkeit einer Risikogruppe nicht zur 
Schule kommen?
0 IGS Bonn
Herr Winand: Die meisten versuchen prä-
sent zu sein. Allerdings gibt es, wenn dies 
nicht möglich sein sollte die Möglichkeit auf ei-
nen Sonderurlaub.

IGSPress: Welche Maßnahmen funktionie-
ren gut und welche müssen wir eventuell noch 
verbessern?

Herr Winand: Alles was sich im Rahmen 
„Infektionsschutz“ befindet funktioniert recht 
gut. Allerdings tritt das Problem auf, dass wir 
uns alle zu sehr an die Maßnahmen gewöh-
nen und dadurch nachlässig werden.

IGSPress: Was wünschen sie sich in Zu-
kunft für die Schule?

Herr Winand: Ich wünsche mir, dass wir am 
Ende das Gefühl haben etwas sinnvolles ge-
tan zu haben. Außerdem, dass die Selbststän-
digkeit sowie das selbstständige Lernen der 
Schüler gefördert wird.
-Beuel
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Das SV Seminar

Auf den folgenden beiden Seiten 
wollen wir euch vorstellen was wir 
dieses Jahr auf dem SV-Seminar 
alles gemacht haben und was wir 
für das nächste Jahr geplant ha-
ben.
 

4 IGS Bonn-Beuel



Nachhaltigkeit

Wir haben uns auf dem SV-Seminar mit 
dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Dabei 
war es uns wichtig, unsere Mitschüler mög-
lichst gut über Nachhaltigkeit im Zusammen-
hang mit dem Schulalltag zu informieren. Hier-
für erstellten wir für die Schülerzeitung und für 
den Schulplanern eine Seite mit Tipps, wie 
man im Schulalltag nachhaltiger sein kann. 

Außerdem entschieden wir uns dafür, eine 
Säule in der Schule zu gestalten, um auf die 
Wichtigkeit der Nachhaltigkeit hinzuweisen. 
Die Säule stellt einen Baum dar, der auf der 
einen Seite gesund, und auf der anderen Sei-
te dreißig Jahre später verbrannt beziehungs-
weise tot ist. Unter anderem wollten wir mit 
der Bemalung der Säule erzielen, dass Nach-
haltigkeit an unserer Schule nicht in Verges-
senheit gerät. 

Zudem setzten wir uns für ein veganes 
Brötchen in der Mensa ein, um auch den ve-
ganen Schülern eine Essens-Option am Kiosk 
anzubieten.
Fahrtenkonzept

Wir, die diesjährige Gruppe fürs Fahrten-
konzept, planen, einen Antrag an die Teilkon-
ferenz Fahrten und die Schulkonferenz zu 
stellen. In diesem steht, dass die Skifahrt 
durch eine andere erlebnispädagogische 
Fahrt ersetzt wird. Die dadurch eingesparten 
Kosten sollen unter anderem für die 10er Ab-
schlussfahrt ausgegeben werden. Außerdem 
setzen wir uns dafür ein, aus klimatechni-
schen Gründen Flüge bei Abifahrten zu ver-
bieten.
15IGS Bonn-Beuel
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Mülltrennung

Die You SV hat sich damit beschäftigt, dass 
wir als IGS endlich unseren Müll trennen!

Ein Antrag dazu soll an die Schulkonferenz 
gestellt werden.

So wollen wir vorgehen: Ein Container für 
Verpackungsmüll (gelbe Tonne) soll auf dem 
Schulgelände bereit gestellt. In allen Räumen 
werden neben dem bisherigen schwarzen Ei-
mer für Restmüll und dem blauen Eimer für 
Papier ein gelber Eimer für Verpackungsmüll 
aufgestellt. Den Papier- und Verpackungsmüll 
entsorgt ab jetzt die Schulgemeinde, den 
Restmüll wie gehabt der Reinigungsdienst.

In den Klassenräumen: Die SV wird in den 
36 Klassen der Unter- und Mittelstufe mittels 
Tutorial, Plakaten und einem Wettbewerb die 
Mülltrennung einführen. Ein Mülldienst wird 
eingerichtet, der Papier- und Verpackungs-
müll wöchentlich entsorgt. Wir haben schon 
mal drei Plakate gestaltet, die wir euch hier 
vorstellen.

In den Kursräumen: Im IBF-Bereich kann 
z.B. eine Nachhaltigkeitskurs eingerichtet 
werden, der regelmäßig den korrekt getrenn-
ten Papier- und Verpackungsmüll entsorgt.

Im Schulgebäude / Außenbereich / Lehrer-
zimmer: die Schule entwickelt auch für diese 
Bereiche kurz- bis mittelfristig Lösungen.
6 IGS Bonn-Beuel



SV-Laden

Wir sind die SV-Laden Gruppe. Bei unse-
rem diesjährigen SV-Seminar haben wir uns 
mit der Aufwertung und Weiterentwicklung 
des SV-Ladens beschäftigt. Dafür haben wir 
den SV-Laden komplett aufgeräumt, ausge-
mistet und geputzt.

Im Anschluss haben wir einmal die kom-
plette Inventur des SV-Ladens aufgenommen 
und die Artikel nachbestellt, die nicht mehr ge-
nügend vorhanden waren. Ihr könnt ab jetzt 
also wieder alle Artikel, wie zum Beispiel Pul-
lover, Masken oder Hefte, erwerben. Also 
kommt vorbei!!

Durch neue Schilder am Eingang des SV-
Ladens wollten wir noch mal darauf aufmerk-
sam machen, ob und wann wir offen haben 
und was es bei uns zu kaufen gibt. Alles in al-
lem war das SV-Seminar eine erfolgreiche 
Woche, mit einem aufgeräumten SV-Laden 
und vielen neuen Ideen.
IGS Bonn
Schule ohne Rassismus (SOR) 
und Sexismus

Dieses Jahr gab es das erste mal die SOR 
Gruppe mit Fokus auf Sexismus. Wir haben 
unter anderem die Gestaltung des Maibaums 
übernommen. Dafür wollen wir Namen und Zi-
tate von Menschen, die sich für Minderheiten 
eingesetzt haben, an den Baum hängen. Au-
ßerdem wurden Plakate herausgesucht, die 
als Hilfe und Unterstützung von Minderheiten 
helfen sollen.

Mit Crossdressing wollen wir darauf auf-
merksam machen, dass jede/r tragen kann, 
was er/sie möchte, egal welches Geschlecht. 
Dazu haben wir unter anderem einen Beitrag 
auf unserer Instagramseite gepostet. In die-
sem haben wir dafür geworben, dass am 
24.11.20 alle die möchten typisch maskuline 
oder typisch feminine Kleidung anziehen, wie 
zum Beispiel unser Schulsprecher Jan in ei-
nem Kleid, der auf dem Foto zu sehen ist. Ei-
nes unserer herausfordernsten Projekte ist 
aktuell noch, eine Art Fortbildungsstunde für 
Lehrer*innen vorzubereiten, bei dem es um 
die Aufklärung über Sexismus an unserer 
Schule geht.
17-Beuel
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Neustart : Mensa

Zum Schuljahresbeginn 2020/21 
sollte es einen großen Um-
schwung geben: Es sollte wieder 
frischer Wind mit neuen Ideen und 
durchdachten Konzepten in unse-
ren Mensa-Bereich einziehen. Das 
2005 gegründete Catering Unter-
nehmen „LEHMANNs coolinary“ 
der „LEHMANNs Catering GmbH“ 
hat vor Beginn dieses Jahres viel 
angekündigt und wollte vieles än-
dern. Wie dies geklappt hat, wie 
der Start für die neuen Betreiber 
lief, wer sie eigentlich sind und 
was wir noch alles erwarten dürfen 
erfahrt ihr nun auf den folgenden 
Seiten.
2 IGS Bonn
Auf der „coolinary“ Webseite stellt das 
Dransdorfer Unternehmen folgende ihrer 
Schwerpunkte klar in den Vordergrund: Sie 
versprechen ein abwechslungsreiches, fri-
sches und großes Angebot mit hohen Quali-
tätsstandards welches neben Altbewährtem 
auch auf neue gastronomische Trends setzen 
soll. Zudem bietet das coolinary als eine ihrer 
Kernkompetenzen an, seinen Pausensnack 
individuell zusammenstellen zu können und 
hebt sich damit von anderen Unternehmen 
ab:

Mit der “Komponentenwahl“ lassen sie 
Schülerinnen und Schülern die freie Wahl zwi-
schen den Beilagen wie Salat, Gemüse, Kar-
toffeln oder Reis, ob mit Dessert oder ohne. 
Ebenfalls soll ein wöchentlich wechselnder 
Speiseplan für noch mehr Auswahl sorgen. Zu 
guter Letzt brüstet sich das coolinary- Team 
mit der großen Auswahl am Pausen-Kiosk 
und auch durch ihre optische „Erfrischung“ in 
der Schulkantinen durch „ein frisches Logo, 
trendige Farben und Mitarbeiter mit schicken 
Outfits – So soll auch optisch den Schulen ein 
neuer Glanz verliehen werden.“ Den beiden 
Begründern Günther und Stefan Lehmann 
wurde Anfang des Jahres auch die Ehre zu-
teil, Auszeichnung für „Ausgezeichnete Ge-
meinschaftsgastronomie“ mit dem zusätzli-
chen Modul „Nachhaltigkeit“ mit der Bestnote 
„Premium“ des TÜV Rheinlands zu erhalten. 
Das Bonner Cateringunternehmen ist damit 
bundesweit eines der ersten Unternehmen 
überhaupt, das für beiden Zertifizierungen mit 
den höchsten Bewertungen ausgezeichnet 
wurde. Sonja Kretschmer von TÜV Rheinland 
äußerte dazu: „Premium vergeben wir nur 
sehr selten, aber bei Lehmanns absolut be-
rechtigt.“ Ebenfalls war die Lehmanns Gastro-
nomie 2006 eines der ersten Unternehmen, 
das bei der Zertifizierung der Hochschule Nie-
derrhein mit der Bestnote „drei Kochmützen“ 
prämiert wurde. Zu guter Letzt wurde dem Be-
trieb 2017 der „Frankfurter Preis – Großer 
Preis der deutschen Gemeinschaftsgastrono-
mie“ für ihr Engagement in der Schulverpfle-
gung verliehen.
-Beuel



von Linus Moog, 
Mit diesen vielen Prämierungen und Prei-
sen können nun durchaus hohe Erwartungen 
entstehen. Diese konnte man auch zeitweise 
an den meterlangen Schlangen sehen, die 
sich zum Schuljahresanfang bis zum Aula-
Eingang stauten und in der man durchaus 
ganze 15 Minuten warten konnte, um an den 
neuen Kiosk zu kommen. Dies lag unter ande-
rem daran, dass das neue „QR Code“ Zahl-
system noch nicht vollends eingeführt ist und 
der gesamte Zahlungsablauf noch mit Bargeld 
erfolgte. Auf die Frage, wann dieses denn nun 
fertig bereitgestellt sei, antwortete uns eine 
Mitarbeiterin mit der Beschwichtigung, dass 
dieses „frühestens Anfang nächsten Jahres 
eingeführt sei.“ Um das Stimmungsbild der 
Schüler*innen einzufangen, befragten wir die-
se zu ihren ersten Erfahrungen mit der neuen 
Mensa und was ihnen bis jetzt positiv, aber 
möglicherweise auch negativ aufgefallen sei. 
Das Meinungsbild was wir aufnehmen konn-
ten, war überwiegend positiv dem neuen Be-
treiber gegenüber gestimmt. Unter anderem 
wurden uns die Punkte der großen Auswahl, 
den recht günstigen Preisen und der ab-
wechslungsreichen Auswahl genannt. Eine 
Gruppe 7.-Klässler beschwerte sich jedoch 
über die zu langen Wartezeiten und das damit 
verbundene Problem, dass wenn sie dann 
endlich am Kiosk angelangt seien, sei ein 
Großteil des Sortiments bereits vergriffen ist.

Zusätzlich wurde dann mehrmals noch Kri-
tik laut, dass die Corona Mindestabstände in 
der Schlange unzureichend bis gar nicht ein-
gehalten werden und dass es wohl ziemlich 
anstrengend sei, geduldig zu bleiben, da sich 
wohl viele Personen vordrängeln würden und 
auch dies ebenfalls nicht gut kontrolliert wür-
de.

Ein ganz anderes Problem was die Betrei-
ber aber aktuell beschäftigt ist die finanzielle 
und personelle Lage während der Corona 
Pandemie. Wenn es zu einem zweiten Lock-
down kommen sollte, sehe der Junior Leh-
mann große Probleme. Inzwischen setzen 
über 150 Schulen und Kindergärten auf die 
IGS Bonn
DGEzertifizierten Mahlzeiten. Wenn diese nun 
erneut für einen ungewissen Zeitraum wegfal-
len würden, würde es auch für das Bonner 
Unternehmen unangenehm eng.

„Die Schul- und Kitaschließungen sind eine 
Katastrophe“, sagt Stefan Lehmann zu Beginn 
der Pandemie im März 2020. Bereits zu die-
sem Zeitpunkt sind 95 Prozent des Umsatzes 
bei dem Familienunternehmen weggefallen. 
„Unsere große Stärke, die Spezialisierung auf 
den Kita- und Schulmarkt, fällt uns jetzt auf die 
Füße.“ Zu diesem Zeitpunkt waren nahezu al-
le Mitarbeiter in Kurzarbeit. Lediglich zwei Kö-
che, zwei Mitarbeiter aus der Verwaltung, vier 
Fahrer sowie er und sein Vater waren noch an 
Bord der Zentralküche. Also eine absolute Mi-
nimalbesetzung. Aus diesen Gründen wurde 
bereits ein „Notfallversorgungskonzept“ entwi-
ckelt. Stefan Lehmann meinte, dass andere 
Kollegen an diesem Punkt schon längst den 
Laden zugemacht hätten. Er aber sieht eine 
größere Bedeutung, dass seine Firma beste-
hen bleiben muss: „Wir haben als Schul- und 
Kitacaterer eine gesellschaftliche Verantwor-
tung, der wir besonders auch in diesen Kri-
senzeiten nachkommen wollen“. Jammern 
würde jetzt nichts bringen und es solle ein ge-
sundes finanzielles Polster geben, ergänzte 
er. Damals sagte er jedoch, dass man noch 
bis zum 1. Juni über die Runden kommen 
würde. Danach werde es von Tag zu Tag 
schwieriger. Nun haben wir diesen Zeitraum 
längst überschritten und werden gespannt zu-
sehen müssen, wie es nun in der Zukunft wei-
tergeht.
QUELLEN: www.lehmanns-gastronomie.
de/coolinary – www.lehmanns-gastronomie.
de – www.cvobonn.de/Coolinary_Mensaflyer - 
www.foodservice.de: Durchhalten und auf Hil-
fe hoffen & Lehmanns Gastronomie/Schul-
start: „Keine zweite Welle, bitte!“ & Lehmanns 
Gastronomie: Bestnote vom TÜV Rheinland
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Das unterschätze Leiden von Schüler*innen 

während Corona

Es ist ein Thema, welches in Zei-
ten von Corona, den schwierigen 
Bedingungen für das Lernen im 
Distanzunterricht, den geschlos-
senen Schulen, den Lockdowns 
und der dadurch entstandenen 
Isolation von Schülerinnen und 
Schülern eine zunehmende Bri-
sanz und Aufmerksamkeit erlangt.
Es ist die Rede von den psy-
chischen Belastungen, die Kinder 
und Jugendliche durchleben 
mussten und weiterhin durchle-
ben. Eine nicht ausreichende Be-
achtung durch die Politik, welche 
Schüler*innen oftmals aus den 
Augen verlor und Prioritäten an 
anderen Stellen setzte, hinterlie-
ßen Spuren bei vielen Betroffe-
nen. Genau davon soll dieser Arti-
kel handeln: Wie Schüler in den 
Zeiten einer Pandemie ihren All-
tag erleben, was dies für Proble-
me aufwirft, wie eine nie da gewe-
sene Form des Leidens entstan-
den ist und es den Betroffenen 
schlechter geht denn je. 
4 IGS Bonn
Zu diesem Anlass ließ die IGSpress auch 
eine groß angelegte Umfrage mit exakt 478 
Teilnehmern in den Jahrgangsstufen 5-10 
durchführen, um das Meinungsbild auch an 
unserer Schule zu diesem Thema zu beleuch-
ten. Auf die Auswertung dieser Umfrage wird 
im späteren Verlauf von diesem Bericht noch 
eingegangen.

Die Corona-Pandemie fordert leider sehr 
viele Opfer. Ein Opfer, welches jedoch bis 
heute noch immer nicht im vollen Fokus steht, 
sind Schülerinnen und Schüler, die oftmals 
sehr viel mehr leiden als ein Erwachsener, der 
bereits seine gesamte Jugend genießen 
konnte, einen Schulabschluss in der Tasche 
hat und nun halbwegs sicher in der Arbeits-
welt angekommen ist. Vielen Kindern und jun-
gen Erwachsenen wurde nun ein Jahr ihrer 
Jugendzeit ‚gestohlen’ und manche machen 
sich ernsthafte Sorgen darum, ihren ange-
strebten Abschluss nun nicht mehr zu errei-
chen. Corona bringt mehr Essstörungen, 
Ängste und Depressionen mit sich. Jugendkli-
niken melden massive Überbelegungen und 
Experten warnen vor den Folgen der Lock-
downs für die junge Generation. Kein Vereins-
leben, kaum Kontakte - ein Stresstest für Fa-
milien.

Eine repräsentative Stichprobe aus Ham-
burg umfasst mehr als 1.000 11- bis 17-jährige 
Kinder und Jugendliche sowie 1.500 Eltern 
mit Kindern in dieser Altersklasse. Diese zeigt 
den Zustand sehr ansehnlich in Zahlen: Etwa 
jedes dritte Kind soll Auffälligkeiten zeigen. 
Dies ist das Ergebnis der zweiten Befragung 
vom Januar 2021, der sogenannten COPSY-
Studie des Universitätsklinikums Hamburg-
Eppendorf (UKE). Allerdings dürften Auffällig-
keiten nicht mit psychischen Störungen oder 
Krankheiten verwechselt werden, betonten 
die Forscher. Vor der Pandemie war jedes 
fünfte Kind psychisch belastet. Gründe für ei-
ne Verschlechterung des psychischen Wohl-
befindens seien laut der Studie auch eine un-
gesündere Ernährung und deutlich weniger 
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Das unterschätze Leiden von Schüler*innen 
Bewegung. Bis zu 40% der Befragten seien 
nicht mehr sportlich aktiv, weil Angebote der 
Sportvereine und Freizeitaktivitäten fehlten. 
36% der Kinder haben Bauchschmerzen, 46% 
leiden unter Kopfschmerzen und 43% von ih-
nen fühlen sich niedergeschlagen. Zudem sol-
len weitere psychosomatische Beschwerden 
wie Gereiztheit bei nun 54% und Einschlafpro-
bleme bei 44% der Befragten auftreten. Dies 
sind erschreckende Zahlen die wachrütteln! 

Besonders leiden Kinder im Alter von zehn 
bis zwölf Jahren. Für diese ist das Auf-sich-al-
leingestellt-Sein schwerer als für die anderen 
Altersgruppen, wenn Eltern auswärts arbeiten 
müssen, die Schulen geschlossen sind und 
keine Betreuung etwa durch Großeltern oder 
Nachbarn möglich ist. Dass sämtliche Verän-
derungen durch die Corona-Krise gerade 
Schüler in diesem Alter besonders mitnimmt, 
wundert Franziska Klemm (KKH-Psychologin) 
nicht: „Mit elf, zwölf Jahren befinden sich die 
Kinder gerade in einer Umbruchphase. Die 
Kindheit endet und die Pubertät beginnt. Das 
ist ohnehin schon eine schwierige Zeit, die 
viele Veränderungen mit sich bringt, sowohl 
körperlich als auch psychisch. Die Pandemie 
verstärkt einige dieser Herausforderungen 
noch und bringt zusätzliche, ganz neue Hür-
den mit sich.“

Und als wäre dies noch nicht genug, sind 
nun auch psychologische Einrichtungen völlig 
überlastet und überfüllt. Der Bayrische Rund-
funk titelte so zum Beispiel seinen Artikel vom 
18.05.2021 mit der Überschrift: Corona: Kin-
derärzte sprechen von "Triage in Psychia-
trien“. Es gelte das Motto ‚Wer nicht selbst-
mordgefährdet sei, werde gar nicht aufgenom-
men‘. Das zeigt auch eine Statistik der psy-
chosomatischen Kinder- und Jugendklinik 
„Schön Klinik Roseneck“ am Chiemsee in 
Bayern, wo die Warteliste nun bereits 250 
Plätze umfasst. Dies ist ein Anstieg um +60%.

Aus diesem Anlass hat die Redaktion der 
IGSpress beschlossen, auch eine eigene ano-
IGS Bonn-
nyme und schulinterne Umfrage zu starten, 
um das Gefühlsbild an unserer Schule abzu-
lichten: Wie geht es den Schüler*innen an der 
IGS? Leiden sie genauso stark wie die Kinder 
und Jugendlichen in den oben genannten Stu-
dien und Umfragen? Wie kommen sie mit dem 
Homeschooling zurecht? Diese und weitere 
Fragen stellten wir auf einem eigens erstellten 
Umfrageblatt, welches unter den Schüler*in-
nen der Jahrgangsstufen 5-10 verteilt und 
ausgefüllt wurde. Wir waren völlig überrascht 
von dem immensen Rücklauf, den wir erhiel-
ten. Insgesamt nahmen 478 Schüler*innen an 
unserer Umfrage teil und beschrieben ihre 
Gefühle und ihre Meinung zu der aktuellen Si-
tuation.

Auf die Frage, ob sie sich aktuell niederge-
schlagen fühlen, antworteten 225 Schüler*in-
nen mit „Ja“ und 226 mit „Nein“. Bei dieser 
Frage fällt das Ergebnis sehr knapp aus und 
ist nahezu identisch. Die zweite Frage, ob sie 
sich in letzter Zeit vermehrt gestresst fühlen, 
beantworteten 308 Teilnehmer*innen mit „Ja“ 
und nur 142 mit „Nein“. Nach ihren Antworten 
zu urteilen fühlen sich also mehr als doppelt 
so viele Befragte vermehrt gestresst. Auf die 
Frage hin, ob den Betroffenen aktuell sozialer 
Kontakt fehle, antworteten 204 mit „Ja“ und 
234 mit „Nein“. Auch hier ist das Stimmungs-
bild erneut sehr ausgewogen. Auf die vierte 
Frage, ob die Teilnehmer*innen einen verän-
derten Schlafrhythmus hätten, sagten mehr 
als doppelt so viele Schüler*innen „Ja“ also 
307 und nur 146 beantworteten die Frage mit 
„Nein“. In der fünften Spalte fragten wir, ob die 
Schüler*innen zu Hause denn einen geregel-
ten Tagesablauf hätten. Dies beantworteten 
228 Schüler*innen mit „Ja“ und 221 mit „Nein“. 
Damit haben wir auch hier fast einen Gleich-
stand. Zu der Frage, ob sie sich mit ihrer Ar-
beit zu Hause alleine gelassen fühlen, ergab 
sich ein sehr klares Meinungsbild mit nur 150 
Stimmen für „Ja“ und 293 für „Nein“. Damit 
stellte sich heraus, dass fast doppelt so viele 
der Befragten das Gefühl haben, nicht alleine 
vor der Bewältigung des Lernstoffs zu stehen. 
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Auch fand sich die Mehrheit der Befragten 
im Learning @ Home für seine Leistungen ge-
wertschätzt, denn 261 Schüler*innen gaben 
an, dass dies auf sie zugrifft und nur 177 sa-
hen dies anders. Auf die vorletzte Spalte rea-
gierten die Befragten nahezu gleich, da 212 
Teilnehmer*innen auf die Frage hin, ob sie 
Sorgen hätten, ihren erstrebten Schulab-
schluss wegen der Corona Pandemie nicht zu 
erreichen mit „Ja“ beantworteten und genau 
208 mit „Nein“. Auf die letzte Frage „Hast du 
Probleme, dich zu Hause für den Schulunter-
richt zu motivieren?“ sagte eine klare Mehrheit 
von 307 der Befragten „Ja“ sie habe Proble-
me, sich zu motivieren und nur 143 der Teil-
nehmer beantwortete die Frage mit „Nein“ sie 
haben keine Motivation-Probleme. Es gab zu-
dem einen freien Schreibteil wo die Teilneh-
mer*innen ihr ganz persönliches Empfinden 
nochmals in Schriftform beilegen konnten.

 Aus diesen Zitaten würden wir nun gerne 
eine kleine Auswahl aufführen:
6 IGS Bonn
„Ich bin wegen meinen Noten sehr ge-
stresst. Ich habe Depressionen und Anxiety 
bekommen. Ich bin null motiviert. Ich hab Kon-
takte verloren. Und habe bei vielen Punkten 
darüber nachgedacht, mich umzubringen.“

„Mir geht es sehr gut, ich fühle mich auch 
sehr gut“

„Ich hatte während der Corona Zeit eine 
Essstörung, einen 4-monatigen stationären 
Klinik- Aufenthalt, eine Depression und einen 
Suizidversuch. Aber keine Sorge, ich bin seit 1 
Jahr in psychologischer Behandlung und neh-
me Medikamente :)“

„Eigentlich ist alles gut, ich kann mich ei-
gentlich gut konzentrieren. Motiviert werde ich 
auch. Negativ ist ‚eigentlich‘ nix. Wirklich.“

„Ich bekomme immer einen Tag vor der 
Schule eine Panikattacke.“

„Also mit der Schule komme ich ja gut klar, 
aber zur Corona Zeit ist einfach alles schwer 
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und stressig. Alles stresst mich und ich ver-
misse meine Freunde einfach sehr. Generell, 
der soziale Kontakt fehlt mir. Ansonsten geht 
es mir gut, weil ich meine Aufgaben alleine 
schaffe.“

„Mir geht es sehr gut und ich fühle mich 
auch sehr gut zu Hause“

„Eigentlich komme ich ganz gut mit dem 
Homeschooling klar. So war es zumindest an-
fangs. Ich habe das Gefühl, dass die Lehrer 
immer mehr Aufgaben schicken und sie gar 
nicht bemerken, wie schwer es für uns wird. 
Wir kriegen eine immense Menge an Aufga-
ben, welche wir niemals in der Schule bear-
beiten hätten können. Auch die ZAP war eine 
dumme Idee. Wir waren nicht genug vorberei-
tet. Der Jahrgang vor uns musste sie nicht 
schreiben, obwohl er viel weniger verpasst 
hat. Das ist einfach unfair. Von dem Stress, 
den das Homeschooling mitbringt, will ich gar 
nicht erst anfangen. Es gab in den letzten Mo-
naten keinen Tag ohne Stress.“

„Ich habe oft Stimmungsschwankungen 
und geb schneller auf und bin schneller nie-
dergeschlagen, wenn etwas nicht klappt.“

„Es geht voll, es ist eig. sehr entspannt“

„Ich habe viele Depressionen durch Corona 
bekommen. Durch meine Familie. Sie meinten 
mir immer, dass ich es ich nicht schaffen wür-
de mit der Schule oder wenn ich meine Aufga-
ben gemacht habe kam ‚ja so muss das auch 
sein!‘ “

„Zu meiner Situation im Distanzunterricht 
klappt’s gut und komme mit den Aufgaben 
klar.“

„Leben bockt nicht, Lebensmotivation ist 
fett gesunken“

„Mir geht es ganz gut, ich komme auch gut 
zurecht, nur mein Schlafrhythmus ist kaputt.“

„Ich komme gut klar. Ein paar Dinge sind 
natürlich etwas stressiger, aber damit kann ich 
umgehen. Allerdings ist mein Alltag seit Coro-
na nicht so abwechslungsreich.“

„Ich habe zwar die Möglichkeit zu lernen 
(eigenes Zimmer, Schreibtisch..), aber mir 
fehlt die Motivation und ich fühle mich schnell 
IGS Bonn
genervt, wenn meine Familie kurz in mein 
Zimmer kommt oder andere Sachen. Wir ge-
hen uns alle zu Hause auf die Nerven und es-
sen auch nicht mehr zusammen und mit mei-
ner Mutter spreche ich nicht mehr. Dadurch 
will ich eigentlich auch überhaupt nicht zu 
Hause sein. Und ein paar nette Worte von den 
Lehrern, wenn man die Aufgaben abschickt, 
wären auch schön.“

„Ich habe sehr starke Stimmungsschwan-
kungen und kann abends schlecht einschla-
fen, weil ich das Gefühl habe am Tag nichts 
geschafft habe. Ich kann meine Hobbys we-
gen Corona nicht ausführen und nicht ab-
schalten. 

„Ich habe das Gefühl, keine Freunde zu ha-
ben. Was glaube ich auch so ist. Ich werde öf-
ters auch gemobbt. Und das alles nur, weil wir 
uns nicht mehr gesehen haben. Wieso?“

„Manche Lehrer schreiben einem nicht zu-
rück und kontrollieren die Aufgaben nicht. So 
trainiert man sich falsche Dinge an.“

„Zu Hause kann ich besser arbeiten und 
mich besser konzentrieren als in der Schule.“

„Meine Schulnoten haben sich verschlech-
tert und dadurch ist mein Abschluss gefähr-
det. Deswegen mache ich mir viel Druck und 
bin gestresst.“

„Ich lenke mich sehr schnell ab und mache 
nicht immer alle Aufgaben. Ich habe Angst, 
schlechte Noten zu haben.“

„Mein Kopf ist voll und ich habe das Gefühl, 
dass ich meine ganze Jugend verschwende 
bzw. kaputt mache.“

„Ich kann eigentlich zu Hause besser arbei-
ten. Vielleicht könnte man sagen, dass wenn 
einer freiwillig zu Hause arbeitet, dass ein an-
derer in die Schule kann. Und ich mag den 
Wechselunterricht nicht.“

„Ich fühle mich traurig und habe Angst, 
mich zu verschlechtern. Die Lehrer denken 
immer, wir lügen, wenn wir sagen, dass Zoom 
nicht geht. Ich bekomme sogar Bauchschmer-
zen, wenn ich Nachrichten aus der 
Schul.Cloud bekomme. Ich hoffe, die Lehrer/
innen haben mehr Verständnis für Schüler/in-
nen.“
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von Linus Moog, 
Jahrgangsstufe 10
Insgesamt wurde sehr häufig aufgeführt, 
dass es zu viele Aufgaben sind, viele unter er-
höhtem Stress leiden, die Schüler*innen sich 
mehr Rückmeldungen von den Lehrkräften 
wünschen, sie sich zu Hause sehr schlecht 
konzentrieren können, Motivationsprobleme 
haben und starken Schlafmangel und eine 
Veränderung des Schlafrhythmus entwickelt 
haben. Jedoch gab es auch viele positive 
Stimmen die erzählten, dass sie sehr gut mit 
dem Wechselunterricht und Distanzlernen zu-
recht kommen und sich sogar teilweise wün-
schen, dieses System beizubehalten. Nun 
darf sich jeder und jede seine / ihre ganz eige-
ne und persönliche Meinung zu diesem sehr 
sensiblen Thema bilden. Es ist auf alle Fälle 
8 IGS Bonn
teilweise ein erschreckender und bewegender 
Weckruf an die Politik und beinhaltet auch ei-
nige wichtige Hinweise und Appelle, die sich 
die Lehrkräfte gerne zu Herzen nehmen könn-
ten.

Quellen:https://www.aerzteblatt.de/, 
https://www.tagesschau.de/, https://www.uke.
de/, https://www.br.de/, https://www.guetsel.
de, https://ga.de/, https://spiegel.de/psycholo-
gie/
Wo und wie bekomme 
ich Hilfe?

Leider sind viele Kinder und Ju-
gendliche von Gewalt, Depressio-
nen und Schwierigkeiten in
der Schule oder Zuhause betrof-
fen. Auch sexueller Missbrauch ist 
nicht so selten, wie viele
vielleicht den Eindruck haben.
Wie Linus Moog in seinem Artikel schon 
ausführlich erzählt hat, gibt es seit der Pande-
mie noch zusätzliche Schwierigkeiten bei Kin-
dern und Jugendlichen. Uns ist aufgefallen, 
dass viele vielleicht überhaupt nicht wissen, 
an welche Personen sie sich wenden können, 
abgesehen von Freund*innen und Familien-
mitglieder*innen. Im folgenden Artikel werden 
Tipps gegeben, um mit Schwierigkeiten oder 
oben genannten Aspekten umzugehen.
Wie in Linus Moogs Artikel zu lesen ist, sind 
auch viele Schüler*innen an unserer Schule 
von psychischen Problem betroffen- beson-
ders auffällig seit der Corona Pandemie.

Schlafstörungen sind ein Thema, das viele 
beschreiben. Der Rhythmus sei durcheinan-
der, unter anderem auch wegen des Wechsel-
unterrichtes. Viele können nicht einschlafen 
oder schaffen es nicht, sich einen geordneten 
Tagesablauf einzurichten, während sich Zu-
hause arbeiten. Dadurch, dass oft kein fester 
Arbeitsplatz vorhanden ist, vermischen sich 
Freizeit und Schule schnell. Es ist wichtig, zur 
gleichen Uhrzeit schlafen zu gehen und auf-
zustehen. Das Bett sollte nur zum Schlafen 
genutzt werden, nicht zum Serie Schauen 
oder Lernen. Es ist wichtig, den Arbeitsplatz 
an einem Tisch zu haben.

Auch Antriebslosigkeit ist ein großes The-
ma. Durch das Wegfallenden von Hobbys 
oder der persönlichen Kontakte ist die Schule 
der Hauptaspekt bei vielen Schüler*innen. Es 
ist wichtig, einen Überblick zu haben, was 
man an dem Tag schaffen möchte. Das kann 
man durch einfache To-Do Listen erreichen, 
die beim Abhaken der geschafften Tätigkeiten 
sogar Glückshormone auslösen. Geordnete 
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von Luzi Haselbusch 
und Marla Thüringer, 
Jahrgangsstufe 10
Tagesabläufe sind wichtig, um den Kopf mal 
frei zu bekommen.

Wie am Anfang schon erwähnt leiden viele 
Kinder und Jugendliche unter psychischen 
Problemen wie Depressionen, Essstörungen 
oder Panikattacken. Aber auch “kleinere” 
Schwierigkeiten wie Motivationslosigkeit oder 
Konzentrationsschwierigkeiten. Solche The-
men werden von unserer Gesellschaft leider 
immer noch viel zu sehr heruntergespielt oder 
nicht richtig ernstgenommen. An unserer 
Schule kann man sich bei vielen Personen 
Hilfe suchen.

Andrea Kaupert ist Schulpsychologin und 
kümmert sich auch um Mobbing in Klassen 
oder um Prüfungsangst. Ihr Büro ist neben 
dem Kunstbereich bzw. am Ausgang bei den 
Sporthallen. (B037) Kai Bachmann, Simone 
Szesny und Klaudia Steffes-Gaßmann sind 
Beratungslehrer*innen. Es geht allen erstmal 
darum, Schüler*innen zu unterstützen. Ludwig 
Hübner und Diane Pabst sind Sozialpäda-
gog*innen an unserer Schule. Sie halten sich 
oft im Schulcafe auf und auch im Verwaltungs-
trakt kann man einfach auf sie zugehen. Über 
Schul.Cloud und Email sind sie ebenfalls er-
reichbar. Diese Optionen werden aber aktuell 
nicht wirklich genutzt. Auch wenn Angst oder 
Sorge besteht auf die Lehrer*innen zuzuge-
hen, ist natürlich alles komplett vertraulich. 
Außerdem können auch nur Spiele gespielt 
werden damit man sich erstmal kennen lernen 
kann. Name, Aussehen und Zuständigkeit der 
Personen findet man auch alle auf der Schul-
website.

Wer vielleicht noch nach einer Alternative 
sucht, um sich Hilfe zu suchen, kann bei ver-
schiedenen Nummern anrufen. Das ist kos-
tenlos und anonym. Hier sind ein paar Bei-
spiele aufgelistet:
IGS Bonn
Nummer gegen Kummer: 116111 
(Montag - Samstag von 14 - 20 
Uhr)

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 
und Männer: 08000116016 
(Mo, Mi, Fr 09:00 - 14:00 Uhr und 
Di, Do 15 - 20 Uhr)

Wenn man beim Nachhauseweg telefonie-
ren möchte:

Heimwegtelefon: 03012074182 
(Mo - Do 20:00 - 00:00 Uhr und 
Fr - So 20:00 - 03:00 Uhr)

Jede*r braucht mal Hilfe, man muss davor 
keine Angst haben. Du bist mit deinen Proble-
men nicht allein. Sprich mit Freunden, deinen 
Eltern oder Personen deines Vertrauens darü-
ber oder rufe bei einer der Nummern an.
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Christopher Dürbaum
Auch der Sport- und Mathelehrer 
Herr Dürbaum wählte seinen Be-
ruf und die Schule nicht aus ir-
gendeinem Grund. 

Wie auch die anderen beiden Inter-
viewpartner mochte er es schon immer, mit 
jungen Menschen zusammen zu arbeiten und 
besonders die Vielfalt des Schulsystems der 
IGS oder generell von Gesamtschulen war ein 
wichtiger Grund für ihn, diese als Arbeitsplatz 
zu wählen. Auch bei ihm forderte Corona sei-
nen Tribut, indem er seinen 30. Geburtstag 
nicht feiern konnte. Das will er unbedingt 
nachholen.

Auf die Frage ob er ein guter Schüler war 
antwortete er mit: „Gut ist immer relativ!“ - was 
wohl in zweierlei Hinsicht zu deuten ist.

Auf jeden Fall zieht es ihn ähnlich wie den 
kleinen Prinzen von Saint-Exupéry (dies ist 
sein Lieblingsbuch) in die weite Welt, denn er 
würde gern alle Länder der Welt bereisen. 
Wenn dieser Wunsch in Erfüllung gehen wür-
de, so wünschte ich ihm viel Glück, aber so 
bleibt wohl nichts als Herr Dürbaum eine gute 
Reise an der IGS zu wünschen.

von Nicklas Lange, 
Jahrgangsstufe 8






