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Kollegium der Hauptschule Kogelshäuserstraße

2013

 2009

2015
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von 2009 bis zu unserem Abschlussjahr 2017

 2016

 2017
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Kadour Bouhatta

Ralf Einars

Ludger Becker

Heinz Emonts-Holley Jennifer Feuser Ulrich Giltz

Lehrerinnen und Lehrer der 

GtHS Kogelshäuserstraße 

im Schuljahr 2016/2017

Wir ver-

mitteln auch 

Sprach reisen 

und Summer 

Camps.
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Die Lehrerinnen und Lehrer auf diesen Seiten habt ihr vielleicht 
noch gekannt oder ihr habt sogar Unterricht bei Ihnen gehabt. 
Einige von Ihnen sind im Laufe der Jahre in den Ruhestand ge-
gangen, andere haben die Schule gewechselt. 

Leider sind im Laufe der letzten Jahre auch vier Lehrerinnen und 
ein Lehrer gestorben. Ihre Bilder seht ihr oben. 

Frau Althoff ist am 28.04.2017 
verstorben. Erst 2014 ist sie 
nach vielen schönen Jahren an 
der GtHS Kogelshäuserstraße in 
Pension gegangen. 

Ehemalige 
Lehrerinnen und Lehrer

Ulla Achtermann Maria Alberts-Dückers Nicole BelzHeike Aldenhoven

Ingrid Althoff    † 2017

Bender Andreas    † 2008 Ulrike Breuer    † 2011 Ursula Dieck    † 2010 Claudia Pidancet    † 2013
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mit neuen

Fahrschuleröffnungen
in

Inden und Gressenich

Inhaber: Harald Seeger

Gressenich
Schevenhütter Str. 5

52224 Stolberg

02409/7024343

Inden
Rathausstr. 14
52459 Inden

02465/3007010

Eschweiler
Kochsgasse 4

52249 Eschweiler

02403/33123
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Ilker ZamanAyten Yalcin

Gaby von WirthClaudia Wendt Gisela Wiemar

Anzeige

In der Zeit an der GtHS Kogelshäuserstraße waren sehr viele 
Menschen für uns da: Als Schulleiterin hat uns Frau Zilligen in 
den letzten Jahren immer wieder aufgefangen, wenn gar nichts 
mehr ging. Diesen Job hat sie von Herrn Klein übernommen. 
Und auch Herr Stork und Frau Stumm haben so manche Stunde 
mit uns und Gesprächen über all unsere Sorgen verbracht! 
Frau Polte, Frau Mäutner, Herr Dimitrakakis, Frau Küppers, 
Frau Nürenberg und unser Schülerlotse Herr Bendriss haben 
für das Wohl „drumherum“ gesorgt. Frau Radermacher hat 
uns mit unermüdlichem Einsatz als Berufswahlkoordinatorin 
bei unserer Suche nach einem Ausbildungsplatz oder der 
nächsten Schule unterstützt - in der letzten Klasse war das 
dann die Aufgabe von Frau Kuş. Frau Titz hat sehr viel Zeit in 
die KogelStreetNews und die Abschlusszeitung investiert. Und 
da war natürlich auch der Unterricht bei den verschiedenen 
Lehrerinnen und Lehrern, den wir „genossen“ haben. Dabei 
waren wir wohl auch ganz schön anstrengend und nervig! Aber 
zum Schluss wurden wir dann doch noch ein wenig wehmütig!

Wir sagen ALLEN herzlich DANKE 
für die gute Zeit an der GtHS 

Kogelshäuserstraße!

Herr Stumm betreut seit vielen 
Jahren die International Förder-
klasse.

Auch einige von uns sind aus 
dem Ausland nach Deutschland 
gekommen und konnten die 
Sprache noch nicht.

Am Anfang waren sie deswegen 
in vielen Unterrichtsstunden in 
der Internationalen Förderklas-
se. Dort wurden sie u.a. von 
Herrn Stumm unterrichtet.

Guido Stumm

Internationale Förderklasse

Ulrike Tulka
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Susanne Knauff (Sekundarsch.) Petra Mäutner (Sekundarsch.)

Brigitte Polte (Sekretärin)Haralambos Dimitrakakis

Frau Polte kennt ihr alle von Anfang an. Sie leitete das Sekretariat 
der Hauptschule. Später kam dann Frau Knauff (vor ihrer Hochzeit 
hieß sie Frau Tautges) im Sekretariat der Sekundarschule dazu. Sie 
wurde in ihrer Elternzeit durch Frau Mäutner vertreten.
Alle drei waren immer sehr freundlich - auch wenn wir sie mit 
Toilettengängen, Pflastern und irgendwelchen Sonderwünschen 
ganz schön nervten!

Und auch Herr Dimitrakakis, unser Hausmeister, war sehr geduldig. 
Bei ihm hat so manch einer viele Stunden mit „Sozialdienst“ 
(Schulhof reinigen als Strafe!) verbracht und ist dabei auch gerne 
abgehauen...

Die guten Geister

DANKE!

I M M E R   F Ü R   U N S   D A !

Herr Bendriss (Schülerlotse)Lorraine Nürenberg (Mensa)

Herr Bendris hat uns sicher  
über die dicke Birkengangstraße 
gebracht.

Und für unser leibliches Wohl 
waren Frau Nürenberg und Frau 
Küppers da. Sie haben Mensa 
und Cafè mit Spaß und starker 
Hand geführt! 
(Wir wissen, wir waren laut, 
ungeduldigt, hungrig...!) 

Lisa Küppers (Café)

Für die Seele: 
Sozialarbeit

Stress mit Mitschülern? 

Stress mit Lehrern? 

Stress mit dir selbst? 

Sorgen zu Hause? 

Prügelei?

Markus Stork

Vanessa Stumm

Herr Stork und Frau Stumm wa-
ren für uns da, wenn der Schuh 
drückte. Sie hörten uns gedul-
dig zu, gaben Tipps oder rück-
ten uns den Kopf zu Recht. 

Zum Schuljahr 15/16 hat Frau 
Stumm ans Berufskolleg ge-
wechselt, wo sie jetzt als Lehre-
rin arbeitet. 

Daher hat Herr Stork in unse-
ren letzten beiden Jahren ganz 
alleine für uns sorgen müssen. 
Und das war sicher absolut an-
strengend bei all dem, was wir 
immer von ihm wollten!

Danke für die unzähligen Stun-
den, in denen Sie für uns da 
waren!



www.ewv.de

EWV. Deine Energie. Deine Region.

Wir fördern Gemeinschaft, Vereine und 
soziale Aktivitäten vor Ort. Ihre EWV.

Gemeinsam aktiv

Anzeige
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(Ein-)blicke zu Karneval
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Mit diesen Worten möchten wir uns vom ganzen Herzen bedan-
ken, was Sie uns die ganzen Jahre über beigebracht haben.
Sie haben uns mehr vermittelt als nur Lernstoff und Fakten, Sie 
waren nicht nur als pädagogische Fachkraft für uns da, sondern 
auch wichtige Begleiter und Ansprechpartner. Auch als Mensch 
waren Sie immer präsent und hatten stehts ein offenes Ohr für 
Fragen, Probleme und Schwierigkeiten aller Art. Neben den Lern-
stoff haben Sie uns viele Aspekte vermittelt: zwischen Tafelbildern 
und Folien, zwischen Hausaufgaben und Referaten haben Sie uns 
beigebracht, dass Humor, Offenheit und Freundlichkeit ebenfalls 
wichtige Aspekte sind und dass das neben Wissen, Fantasie und 
Kreativität ebenso eine wichtige Rolle spielt!

Die Abschlussschülerinn und - schüler

Projektwoche Klasse 5
In der 5. Klasse hatten wir eine Projektwoche mit vielen verschie-
denen Themen wie zum Beispiel: Steinzeit, Chemie und viele wei-
tere. 
In Chemie haben wir viele Experimente gemacht. Wir haben eine 
Tablette in Sand gesteckt und mit einer Flüssigkeit nass gemacht. 
Es entstand eine „schwarze Schlange“ daraus. Das stank mega, sah 
aber sehr interessant aus. 
Und da war das Gummibärchen-Experiment. Da hat unser Lehrer 
ein Gummibärchen genommen und in eine Flüssigkeit getan. Es 
hat geleuchtet wie ein Stern und roch wie Karamell. 
Beim Bereich Steinzeit durften wir mit Feuersteinen und Feuer-
bohrern Feuer machen. Wir haben auch auf einer unechten Haut 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer!

DANKE
für eine coole Zeit!

Was wir erlebten
gemalt und gezeichnet und wir haben eine Art „Ketten“ aus Alu-
minium gebastelt. 
Diese Projektwoche hat uns viele Einblicke in verschiedenen The-
men gebracht und wir hatten auch viel Spaß. Wir würden es jeder-
zeit wiederholen!

CAJ-Fahrten Klasse 7 und 9 
Auf den CAJ-Fahrten haben wir vieles gelernt, wie z.B. Zusammen-
halt in der Klasse. Wir haben uns auch mehr angefreundet. Unser 
Essen mussten wir selbst gekocht und servieren. Und wir mussten 
auch alles selbst putzen, was natürlich nicht so Spaß gemacht hat! 
Es war eine nette Zeit!

Abschlussfahrt Berlin
Es war eine geile Zeit in Berlin mit den Neunerklassen. Wir haben 
viel erlebt und gesehen wie zum Beispiel das Brandenburger Tor 
und den Berliner Fernsehturm. Natürlich hatten wir auch viel Frei-
zeit und durften mit unseren Homies in die Stadt. Im A&O Hotel 
war es voll chillig und so. Es war auch teilweise sehr lustig, weil 
im Foyer andere Schüler waren, die nicht aus Deutschland kamen 
und getanzt haben (Rap iz da). Wir haben auch viele Ausflüge ge-
macht wie z.B. ins Madame „Tussi“. Dort haben wir Wachsfiguren 
gesehen, die echt fresh waren und auch geile Selfies gemacht. 

Ausflüge
Wir haben als Klassen verschiedene Ausflüge gemacht. Wir sind 
z.B ins Phantasialand gefahren und zum Schwimmen nach Dür-
wiss/Eschweiler. Wir haben auch winterliche Aktivitäten gemacht 
wie z.B. Rodeln in der Eifel – dass war mega nicelich. 

Zusammenhalt
Anfangs hatten wir fast keinen Zusammenhalt. Das wurde aber im 
Lauf der Jahre besser: Wenn bei jemandem das Handy ging, fingen 
alle automatisch an zu husten. Oder wenn jemand in der Klasse 
scheiße gebaut hat, wie zum Beispiel das mit dem Feuerball, ha-
ben alle zusammengehalten und nicht gesagt wer es war. 
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Schulsprecher und SV-Lehrer/in 2016/2017

SV 2016/2017

                    Herr Emonts-Holley                          Frau Kuş               Enrique Kryeziu Alarcon                             Moritz Kurth

         Semih Güven     Niklas Wefers
                    Lara Regenfuß                             Moritz Kurth
           Linda Behdzeti     Enrique Kryeziu Alarcon     Fabian Heinen   An
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Läuft bei dir, fett bist du geworden!
Ish mag desch Geräusch wenn du hälscht dein Schnautze.

Mach kein Auge!
Nie ohne mein Team!

Wozu Mathe wenn man einen Taschenrechner hat?
Das ist mega nicelich.

Gönn dir!
Catch me outside how bout dat look at my dab!

Nur weil ich schwarz bin.
Komm mal klar auf deine Base.

Ich komm nicht auf mein Leben klar.
Das gibt nen‘ Like!

On fleek.
On point.

What are those?
Warum machst du soo?

Läuft
(…) izz da

Isso
Fame
Bruh
Swag
BOI

Sprüche 2017
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2017 waren Challenges sehr beliebt. Man machte was Verrück-
tes und stellte es bei YouTube ein. Erinnert ihr euch noch?

Mannequin Challange

In dieser Challange geht es darum, still zu stehen als sei man eine 
Schaufensterpuppe! Jeder muss eine andere Position einnehmen. 
Einer filmt alles mit der Kamera und lässt im Hintergrund ein Lied 
laufen: Rae Sremmurd – Black Beatles ft. Gucci Mane
Damit es nicht langweilig wird, könnt ihr bei dieser Challange 
verschiedene Gegenstände benutzen wie zum Beispiel euer 
Smartphone oder irgendeinen anderen Gegenstand. Bei dieser 
Challange könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen.

Die 7 Sekunden Challange

Bei dieser Challange müsst ihr euch Aufgaben ausdenken für die 
ihr nur 7 Sekunden Zeit habt. Natürlich braucht ihr auch eine 
Stoppuhr.
Zum Beispiel: Ihr habt 7 Sekunden Zeit eueren Fuß hinter den 
Kopf zu stecken oder eine Person anzurufen, um ihr zu sagen, dass 
sie schnell wieder auflegen soll. Natürlich könnt ihr bei dieser 
Challange die Zeit verlängern oder verkürzen – je nachdem wie ihr 
es möchtet und was für Aufgaben ihr nehmt.

Smoothie Challange

Bei der Smoothie Challange braucht ihr Lebensmittel, egal ob süß, 
salzig, sauer, bitter oder scharf. In dieser Challange geht es nicht 
darum, wer den leckersten Smoothie hat, sondern genau das Ge-
genteil ist der Fall. Ihr müsst auf kleinen Zettelchen die verschie-
denen Lebensmittel aufschreiben und in einen Behälter (z.B. Eine 
Schüssel) tun. Natürlich braucht ihr auch Gläser (am besten große 
Gläser) und einen Mixer, um das alles zu pürieren. Ihr zieht nachei-
nander einen Zettel und gebt die Zutaten ins Glas. Wenn es keine 
Zettel mehr gibt, könnt ihr euren Smoothie mixen und verzehren. 
PS: Ihr könnt entscheiden, ob die Zutaten eklig oder lecker sein 
sollen.

Flachwitz Challenge

In dieser Challenge geht es darum, dass zwei Personen gegenüber 
sitzen und Wasser im Mund haben. Die dritte Person soll Flach-
witze vorlesen. Es geht nach Punkten. Wer das Wasser vor lauter 
Lachen ausspuckt, bekommt einen „Strafpunkt“. Wer die meisten 
Strafpunkte hat, hat verloren. 

Ice bucket Challange

Für diese Challange benötigt man einen Eimer voll mit kaltem 
Wasser und Eiswürfeln. Man steht vor der Kamera und schüttet 
sich das Wasser über den Kopf. Diese Challange macht man am 
besten im Sommer.
2017 war sie als Spendekampagne gedacht für die Erforschung 
der Krankheit ALS.

Challenges 
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Weihnachtsbesuch!
BuS-Klasse

… bei unserem „alten“ Kollegen Werner Göbbels. 

Er hat sich sehr gefreut. Er sendet viele, herzliche Grüße an sein Kollegium. 

Über Besuche würde er sich sehr freuen. 

Seniorenzentrum Marienheim 
Bischofstr. 17

Büsbach

Dass er wieder geistig fit ist, zeigen seine ersten Worte:
„Hallo Trainer“!
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Nachname: Emonts-Holley
Vorname: Heinz

Spitzname: Dagobert
Geburtsdatum: 25.06.
Alter: immer 38
vorherige Klasse: BuS
Traumberuf: Trainer beim FC Barcelona
Motto/Spruch: Leise rieselt der Schnee …
Zitate: Sage was du meinst und bekomme was du 

willst.

Beschreibung: Herr Emonts ist der beste Lehrer der Welt. 
Er tut sehr viel mehr für uns als er muss. 
Er hat immer Zeit für uns egal wann. Falls 
etwas nicht klappt beschimpft er uns in 
WhatsApp. Trotzdem lieben wir ihn! 

Tschö, Herr Emonts!
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Nachname: Altmeyer
Vorname: Gino

Spitzname: Gina 
Geburtsdatum: 05.09.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Metallbauer 
Motto/Spruch: Nicht versagen, Gino fragen!
Zitate: Sage, was du meinst, und du bekommst, was du willst!

Beschreibung: Gino ist ein lustiger Typ. Er ist ein guter Freund, auf den man sich verlassen kann. 
Manchmal hat er keine Lust auf Schule. Dann geht Herr Emonts ihn abholen!

Nachname: Didden
Vorname: Gina-Marie

Spitzname: Gina
Geburtsdatum: 18.01.2001
Alter: 16
vorherige Klasse: 8c
Traumberuf: Hebamme
Motto/Spruch: Lebe dein Leben.
Zitate: Stay strong.

Beschreibung: Gina redet nicht viel. Manchmal sagt die drei Worte am Tag. Sie macht ein gutes 
Praktikum in der Grundschule Mausbach. Sie ist eine gute Freundin.

Nachname: Felder
Vorname: Bastian

Spitzname: Basti
Geburtsdatum: 15.07.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 8b
Traumberuf: Techniker 
Motto/Spruch: Woher wilscht wissen?
Zitate: Egal wie dumm du bist – ich bin dümmer.

Beschreibung: Basti ist 3 Jahre nicht zur Schule gegangen. Jetzt kommt er immer regelmäßig und 
pünktlich. Er hatte das beste Zeugnis zum Halbjahr in seiner Karriere. 

Nachname: Gök
Vorname: Bera

Spitzname: Ayse
Geburtsdatum: 21.12.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Arzthelferin 
Motto/Spruch: Vallah ja.
Zitate: XY ist Scheiße

Beschreibung: Name: Bera alias Ayse alias Mike Tyson. Bera ist eine sehr gute Schülerin. Sie 
macht ein sehr gutes Praktikum.

Nachname: Güven
Vorname: Semih

Spitzname: Bruce Lee
Geburtsdatum: 07.10.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Arzt
Motto/Spruch: Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß.
Zitate: Sage, was du meinst, und du bekommst, was du willst!

Beschreibung: Semih ist ein sehr guter Schüler. Er kommt immer drei Minuten zu spät. Er ist ein 
guter Freund, man kann sich auf ihn verlassen. Er benimmt sich wie ein Mensch.
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Nachname: Kryeziu Alarcon
Vorname: Enrique

Spitzname: Der Pate
Geburtsdatum: 21.09.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Friseur oder Koch
Motto/Spruch: Alles was nicht bei drei auf dem Baum ist, wird …
Zitate: Fick den Richter, nur Gott kann mich rächen.

Beschreibung: Enrique ist Schulsprecher. Er hat das beste Zeugnis. Er ist ein sympathischer Typ 
und ein Frauenheld.

Klassensprecher der BUS

Nachname: Mehrens
Vorname: Michelle

Spitzname: Michi
Geburtsdatum: 27.05.2001
Alter: 15
vorherige Klasse: 8c
Traumberuf: Tierärztin
Motto/Spruch: Sage, was du meinst, und du bekommst, was du willst!

Beschreibung: Michelle ist ein sehr hübsches Mädchen. Sie hat in Mathe die beste Arbeit 
geschrieben. Man kann sich auf sie verlassen. Sie hat zusammen mit Herrn 
Emonts und Gina Herrn Göbbels im Altenheim besucht.

Nachname: Mihalache
Vorname: Antonio-Andrei

Spitzname: Tony
Geburtsdatum: 01.05.2001
Alter: 16
vorherige Klasse: 8b
Traumberuf: Drogendealer
Motto/Spruch: Normal mein Bruder!
Zitate: Ja, man!

Beschreibung: Antonio ist auf krassen Umwegen zu uns gekommen. Er will es aber jetzt in der 
BuS-Klasse schaffen. Er und David sind die besten Freunde.

Nachname: Kolompar
Vorname: David

Spitzname: Zigo
Geburtsdatum: 18.09.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: Gymnasium Eschweiler
Traumberuf: Drogendealer 
Motto/Spruch: Zähl so viele Scheine wie du kannst, bevor du sitzt.
Zitate: Pass auf dein Handy auf, sonst ist es bald meins.

Beschreibung: David hat schon eine Menge Mist gebaut, aber jetzt ist er dabei normal zu 
werden. Wir hoffen, dass es klappt. Ansonsten ist er ein lustiger Klassenkamerad!  

Nachname: Lakatos
Vorname: Alexander

Spitzname: Jaleks mato Dor Ioco
Geburtsdatum: 09.05.01
Alter: 16
vorherige Klasse: 9c 
Motto/Spruch: Immer schon ein Wort für die Lehrer. ;-) 
 Jaleks52 braucht unbedingt einen stabilen Abschluss für einen Porsche Carrera.
Zitate: Verdrehe deinen Kopf nicht wegen Geld, denn Geld ist nicht alles auf der Welt 

und die Welt braucht einen Helden.
Beschreibung: Alex ist unbeschreiblich!
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Nachname: Nica
Vorname: Elena-Francisca

Spitzname: Franci
Geburtsdatum: 22.05.2001
Alter: 15
vorherige Klasse: Förderklasse
Traumberuf: Kosmetikerin
Motto/Spruch: Ich muss pissen.

Beschreibung: Francisca ist ein cooles Mädchen. Sie ist sehr hübsch und hat immer tolle 
Klamotten an.

Nachname: Polat
Vorname: Arman
 
Geburtsdatum: 02.08.2000
Alter: 17

Beschreibung: Arman ist seit einem Monat in unserer Klasse. Er bemüht sich sehr und wird es 
wahrscheinlich schaffen.

Nachname: Radulescu
Vorname: Antonio

Spitzname: Anteny Fly
Geburtsdatum: 26.08.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: KFZ-Karosseriebauer/Rallyefahrer
Motto/Spruch: Ich bin ein Roma, aber ich klaue nicht!
Zitate: Leisere Autos töten Kinder!

Beschreibung: Antonio hat noch keinen Tag in der Schule gefehlt. Er ist immer pünktlich und 
zuverlässig. Er macht ein sehr gutes Praktikum.

Nachname: Shiwan Gendo
Vorname: Arsem

Spitzname: Kurdo
Geburtsdatum: 15.07.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: YouTuber
Motto/Spruch: Was geht?
Zitate: Wenn du nett bist, bin ich nett zu dir.

Beschreibung: Arsem ist ein hilfsbereiter Schüler. Er versorgt die Klasse mit Kaugummis. Manch-
mal nervt er Herrn Emonts. Dann bekommt er Prügel und ist wieder lieb. ;-)

Nachname: Teßnow
Vorname: Celine

Spitzname: Celli
Geburtsdatum: 04.02.2000
Alter: 17
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Kosmetikerin
Motto/Spruch: Gib niemals auf!
Zitate: Lebe und denke nicht an morgen!

Beschreibung: Celine ist ein süßes Mädchen, trägt tolle Klamotten und macht am Tag 420 Snaps. 
Ihr liebster Platz ist vorm Spiegel. Sie bringt Herrn Emonts irgendwann ins Grab. 
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Liebe Abschlussschüler!

Mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge schreibe ich diesen Text denn ich 
freue mich mit euch dass ihr es nun endlich 
geschafft habt und bin gleichzeitig trau-
rig, dass ich die letzten zwei Jahre eures 
Schuldaseins verpasst habe.

Ich kann mich noch gut daran erinnern, 
als ihr damals kamt, ich war ganz schön 
aufgeregt denn es war schon eine ganze 
Weile her, dass ich eine eigene Klasse hatte 
und zu Beginn war ich eure alleinige Klas-
senlehrerin. Ich erinnere mich noch daran, 
wie ich in der Kirche stand beim Einschu-
lungsgottesdienst und euch anschaute und 
überlegte, wer denn nun in meiner Klasse 
sein würde.

Die meisten von euch waren zu Beginn des 
Schuljahres noch recht schüchtern, was 
aber bald verfliegen sollte. Im Grunde war 
es ein sehr netter Haufen, der da um mich 
herum wuselte. Ihr kamt mit euren kleinen 
und großen Problemen zu mir, von verlo-
rengegangenen Heften, Stiften, Jacken und 
Büchern bis hin zu Prügeleien (nicht wahr 
Enrique und Gino).

Es dauerte nicht lange und wir hatten uns 
aneinander gewöhnt, mit der Zeit fand ich 
die einzelnen Charaktereigenschaften und 
Eigenheiten von euch heraus, wer schus-
selig war und immer alles vergaß (Denis 
H.) oder wer total schüchtern war (Melissa 
oder Denise).

Ich kann mich auch gut erinnern, dass alle 
sich ein Bein ausgerissen haben um mit den 
Hunden während der Pausen in der Klasse 
bleiben zu dürfen oder um mit ihnen eine 
„Gassirunde“ über den Schulhof zu drehen.
Wir unternahmen verschiedene Ausflüge, 

unvergessen die Fahrten ins Phantasialand 
oder auch die spontanen Wanderungen 
zum Bach in der Atsch wo nachher alle 
patschnass waren.

Während der nächsten Jahre verließen uns 
leider einige Schüler, dafür bekamen wir 
Neuzugänge. Manche dieser Neuzugänge 
machten mir das Leben echt schwer (Se-
lin übertraf alles, was ich bis dato erlebt 
hatte), andere redeten erstmal überhaupt 
nicht mit mir (die erste Zeit wusste ich gar 
nicht, dass Oleks überhaupt reden kann…) 
und wieder andere waren ganz schön vor-
laut (Kim mit ihrem durchdringenden Or-
gan) oder auch ziemliche Besserwisser (tja 
Simon, was soll ich sagen…).

Wir kämpften viel miteinander, so wollte 
ich, dass ihr eure Pflichten vernünftig er-
füllt und euch wie Menschen benehmt und 
nicht wie Brüllaffen, wofür einige von euch 
jedoch gar kein Verständnis hatten und 
trotzdem machten, was sie wollten. Und so 
verging die Zeit, ihr machtet Mist, ich regte 
mich auf und sammelte Straf- und Zusatz-
arbeiten ein (wobei die Mädchen nie müde 
wurden, diese Strafarbeiten für die Jungs 
zu schreiben. Unvergessen auch der Ge-
schäftsversuch von Kristijan und Hassan, 
im großen Stil auf dem Schulhof Böller zu 
verkaufen oder auch der Tag, an dem ich 
in die Klasse kam und unser Kletteräffchen 
Zamir außerhalb des Fensters am Gebäude 
hing – wohlgemerkt im dritten Stock unter 
dem Dach…! Oder die Aktion von Enrique, 
als er seine Hose vor einer Kollegin fallen 
ließ…!

Aber trotz dieser unerfreulichen Dinge 
konnten wir viel zusammen lachen, wenn 
z. B. Marvin wieder mal so gar nichts ver-
stand oder Damla in ihrer unnachahmli-
chen Art Wörter aussprach (ich sag nur 
“todelend“). Und unvergessen natürlich 
Justins Erdnussplätzchen zu Weihnachten.

Auch wusste ich immer, dass ich mich je-
derzeit auf euch verlassen konnte, wenn 
es hieß, wir machen einen Ausflug und wir 
fahren auf Klassenfahrt. Ihr ward zu ver-
einbarten Zeiten an vereinbarten Orten 
(naja bis auf Baris und Kristijan) und habt 
euch auch zu benehmen gewusst. Ich glau-
be, im Großen und Ganzen hatten wir viel 
Spaß miteinander und es war eine schöne 
Zeit.

Leider musste ich mich dann Ende des 8. 
Schuljahres von euch verabschieden da ich 
die Schule gewechselt habe. Ich kann mich 
noch daran erinnern, als ich euch die Neu-
igkeit überbringen musste und wie schwer 
es mir fiel, dann auch wirklich zu gehen. 

Nie werde ich den letzten Schultag mit 
euch vergessen, ich habe von jedem von 
euch eine Rose geschenkt bekommen und 
jeden umarmt. Es war ganz furchtbar, noch 
heute könnte ich heulen, wenn ich dies 
schreibe.

Ich denke sehr, sehr gerne an unsere ge-
meinsame Zeit zurück, von Unterrichts-
stunden über Ausflüge und Pizzabacken bis 
hin zu Grillnachmittagen oder Sonnenstun-
den mit Eis auf dem Schulhof, ich habe das 
wirklich genossen.

Ich wünsche natürlich allen Abgängern 
dieses Jahrganges eine tolle Zukunft und 
viel Erfolg aber ganz ehrlich – euch, MEI-
NER Klasse wünsche ich das noch ein biss-
chen mehr…!

Mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge schrieb ich diesen Text denn ich 
freue mich mit euch, dass ihr es nun endlich 
geschafft habt und bin gleichzeitig traurig, 
dass die schöne Zeit mit euch vorbei ist…!

Alles Gute
Sigrid Kochs

Hallo!

Ich bin unterwegs und besuche die Statio-
nen Luthers: Jüterbog usw. 

Allen Schülerinnen und Schülern gratulie-
re ich zum hoffentlich erfolgreichen Ab-
schluss! Ich wünsche euch eine würdige 
Abschlussfeier und Euch und Euren Famili-
en für die Zukunft alles, alles Gute!!!

Grüße auch an die ehemaligen Kolleginnen 
und Kollegen von Rentier Klaus Prost

Frau Kochs und Herr Prost - ehemals 9a 
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Das war(‘s) 10A1!

Nachname: Dr. Könen
Vorname: Martina

Spitzname: Martinchen
Geburtsdatum: unbekannt
Alter: über 50
vorherige Klasse: 10B
Motto/Spruch: A Quadrat + B Quadrat = C Quadrat
Zitate: Nichts geht über Mathe!

Beschreibung: Frau Dr. Könen macht gerne Mathe auch in Vertretungsstunden, hilft aber jedem 
Schüler der Probleme hat und kann sehr gut erklären. Sie ist sehr nett aber 
manchmal wird sie sehr laut.  

05.07.2017: Liebe Abschlussklasse 10A1!

Ein ereignisreiches und anstrengendes 
Schuljahr liegt hinter uns! Auch für mich 
war es aufregend. Eine Klasse in ihrem 
Abschlussjahr zu begleiten, die man vor-
her nicht als Klassenlehrerin kannte – da 
weiß auch eine Lehrerin nicht, was auf sie 
zukommt. Einige von euch kannte ich zwar 
schon vorher aus dem Fachunterricht, an-

dere aus Vertretungsstunden, aber andere 
hatte ich vorher noch nie im Unterricht ge-
habt. Und der eine oder andere war mir in 
Vertretungsstunden „schon sehr unange-
nehm aufgefallen“.

Ihr habt eure Sache aber (meistens) gut 
gemacht und bekommt daher heute Abend 
eure Abschlusszeugnisse. Ich habe euch als 
nette, meist höfliche und hilfsbereite Schü-

Nachname: Stoffers
Vorname: Johannes

Spitzname: Stoffi 
Geburtsdatum: unbekannt
Alter: über 60
vorherige Klasse: 9a
Motto/Spruch: Drei Seiten schreiben wegen Kaugummikauens!
Zitate: Ohne Kaffee kein Leben!

Beschreibung: Herr Stoffers ist ein Lehrer mit dem man immer Spaß haben kann. Er verteilt sehr 
liebend gerne Strafen wie z.B. drei Seiten schreiben… Außerdem trinkt er auch 
gerne Kaffee und wird demnächst in Rente sein.

lerinnen und Schüler erlebt (ich hoffe, das 
sage ich nach unserer Abschlussfahrt auch 
noch ;-)). Zwar nicht immer mit dem Ar-
beitseifer, den ich mir gerade in den letzten 
Wochen vor den zentralen Abschlussprü-
fungen gewünscht hätte (nicht schon wie-
der Mathe!!!!!), aber ihr habt es geschafft 
und verlasst heute eure Schule.

Ich werde mich immer freuen, euch wie-
derzusehen oder von euch zu hören.

Mir bleibt jetzt nur noch, euch für eure Zu-
kunft von Herzen alles Gute zu wünschen. 
Auf das eure (Berufs-)Wünsche in Erfüllung 
gehen!   

Bis bald einmal, eure Lehrerin 
Martina Könen     
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Nachname: Atris
Vorname: Hassan
Spitzname: Pablo 47
Geburtsdatum: 26.03.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Metallbautechniker
Motto/Spruch: Medusa Medusa - (Instagram: atris_hassan, Snapchat: hassan_atris)
Zitate: Ich nehme dir alles weg! Ps: Pablo 47 - 
Beschreibung: Hassan ist einer der Leute, der in die Schule immer zu spät kam. Aber er ist 

ein echt guter Schüler mit gute Noten. Er war in der Schule bemerkenswert 
hilfsbereit bei fast jedem Thema. Er hat auch echt sehr gute Freunde in seinem 
Umkreis und aß gerne mit seinen Freunden jede Mittagspause Döner. 

Nachname: Baajour
Vorname: Robin

Spitzname: Suchti
Geburtsdatum: 05.02.2001
Alter: 16
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Kaufmann im Einzelhandel
Motto/Spruch: Yolo
Zitate: Das kommt auf YOUTUBE!!!!!!!

Beschreibung: Robin ist sehr nett und hilfsbereit und manchmal etwas bescheuert.

Nachname: Bal
Vorname Melissa

Spitzname: Melis
Geburtsdatum: 26.06.2001
Alter: 16
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Arzthelferin 
Motto/Spruch: Lebe dein Leben wie es dir gefällt!

Beschreibung: Melissa ist ein ruhiges Mädchen und fällt nie auf. Aber sie ist sehr nett und 
freundlich. Manchmal kann sie aber auch echt böse sein. 

Nachname: Bouten
Vorname: Angelique

Spitzname: Angie
Geburtsdatum: 03.10.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Erzieherin
Motto/Spruch: Ein Leben ohne Shisha ist möglich aber sinnlos.
Zitate: Sie wird zu Diva ihr Blick aggressiver, sie greift zu FIFA!!

Beschreibung: Angelique ist ab und zu aktiv, ist lieb, hilfsbereit und kocht gerne.

Nachname: Cremers
Vorname: Simon

Spitzname: Russenkopf
Geburtsdatum: 13.01.2000
Alter: 17
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Einzelhandelskaufmann
Motto/Spruch: Hast du 50 Cent?
Zitate: Bring selbst Trinken mit!

Beschreibung: Simon ist ein echt sehr schlauer Schüler und hat sehr gute Noten. Außerdem ist 
er sehr sportlich. 

Klassensprecher der 10A1
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Nachname: Hoesch
Vorname: Denise

Spitzname: Denisa
Geburtsdatum: 10.12.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Kosmetikerin
Motto/Spruch: 10 Jahre Stoff und immer noch nicht High …
Zitate: Sie wird zu Diva, ihr Blick aggressiver, sie greift zu FIFA!! 

Beschreibung: Denise ist nett und freundlich. Sie kam erst im Halbjahr aus der 10B in die Klasse 
10A1. Aber man kann sagen, sie ist echt sehr schlau und hat gute Noten.

Nachname: Hranovskij
Vorname: Denis

Spitzname: Blajd
Geburtsdatum: 28.08.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Elektriker
Motto/Spruch: Idi Nachui
Zitate: Warum immer ich, Herr Stoffers …!!! 

Beschreibung: Denis ist in der Klasse gut drauf und macht gut mit. Aber er diskutiert halt immer 
mit Frau Dr. Könen und Herrn Stoffers.

Nachname: Ekin
Vorname: Betül

Geburtsdatum: 22.05.2001
Alter: 16
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Arzthelferin 
Motto/Spruch: Sus bi
Zitate: Kes bi

Beschreibung: Betül redet in der Klasse ständig Türkisch mit ihren Freunden. Aber sie hilft ihren 
Mitschülern. 

Nachname: Freirich
Vorname: Zoe

Geburtsdatum: 02.10.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Friseurin
Motto/Spruch: Joshua, das kommt auf YouTube!

Beschreibung: Zoe ist sehr brav und kommunikativ aber auch sehr mysteriös.

Nachname: Göze
Vorname: Ufuk

Spitzname: Baba
Geburtsdatum: 09.02.2001
Alter: 16
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Rechtsanwalt

Beschreibung: Ufuk ist Cool drauf. Er liebt Döner und Lahmacun und isst gerne in der Klasse. 
Aber er ist ein echt sehr lustiger Typ! :D (Abonniert mich bei Instagram: 58ufuk42 
und Snapchat: g_ufuk )
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Nachname: Ibrahimi
Vorname: Murtaza

Spitzname: Boss
Geburtsdatum: 12.08.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Einzelhandelkaufmann
Motto/Spruch: Bleib fit!
Zitate: Ohne Obst kein Prost!

Beschreibung: Murtaza ist sehr lieb, brav und gut drauf in der Schule. Er macht auch sehr gut mit 
und ist der schnellste Sprinter der ganzen Schule. 

Nachname: Jovanovic
Vorname: Kristijan
Spitzname: Jugo
Geburtsdatum: 24.02.2001
Alter: 16
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Kfz Mechatroniker
Motto/Spruch: BMW ist besser als Mercedes!
Zitate: BMW m6 zieht c63 Amg!
Beschreibung: Kristijan ist ein Autofreak und denkt an nix anderes. Er liebt es in der Klasse 

mit seinen Freunde zu essen, macht aber auch gut. Kritijan ist bemerkenswert 
hilfsbereit und war in schwierigen Zeiten immer da. Er schreibt auch echt sehr 
gute Noten und kann sehr gut kochen. (Instagram: kris_bmwm5)

Nachname: Karabinar
Vorname: Sule

Geburtsdatum: 18.12.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Zahnmedizinische Fachangestellte
Motto/Spruch: Hos lan
Zitate: Odunmusun 

Beschreibung: Sule redet in der Klasse schlimmer als Betül, aber liebt die Schule. Eins ist klar: Sie 
ist immer gut drauf und macht in der Schule gut mit.

Nachname: Karaköse
Vorname: Baris
Spitzname: Boss_Ayse5454
Geburtsdatum: 08.03.2000
Alter: 17
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Pilot
Motto/Spruch: Vallah – kein Döner, kein Hayat (Leben)!!!
Zitate: Ich bin breiter als du! - (Snapchat: baaaaaaaaris und Instagram: baris_2000)
Beschreibung: Der Baris isst sehr gerne im Unterricht: Döner, Lahmacun, Sucuk-Brot und Pizza. 

Er ist ein braver Kerl, breit und muss immer drei Seiten schreiben, wegen des 
Essens. Baris hilft immer. Er ist auch Sanitäter und außerdem der Baba der Schule. 
Natürlich ist er auch ein echt toller Schüler und schreibt auch sehr gute Noten. :D 

Nachname: Mehmeti
Vorname: Dalton

Spitzname: Coban
Geburtsdatum: 16.07.2001
Alter: 15
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Maschinenführer
Motto/Spruch: Ich hab’ das akustisch nicht verstanden.
Zitate: I am the King!

Beschreibung: Dalton redet viel zu viel und wird sehr oft von Lehrern rausgeschmissen. Aber er 
bringt dafür die Lehrer zum Lachen. :D  
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Nachname: Salim Kagal
Vorname: Nassem

Spitzname: NS7 - (Instagram: nassemsalim7)
Geburtsdatum: 24.10.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Rapper
Motto/Spruch: Baby, ich hab’ kein gutes Zeugnis, aber dafür buntes Papier.
Zitate: Du kannst es nachmachen, aber du kannst es nicht wie ich!

Beschreibung: Nassem ist cool drauf und hat immer Verspätung. Aber er bringt jeden aus der 
Klasse zum Lachen. Dafür wird er aber sehr oft von Lehrer rausgeschmissen. 

Nachname: Sari
Vorname: Sahin

Spitzname: Sahin aga
Geburtsdatum: 30.08.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Arzt 
Motto/Spruch: Nargile! - (instagram:s.46p) (Snapchat:Sah1nsar1) (houseparty:Sah1n46)

Beschreibung: Der Sahin ist ein ruhiger Schüler, hört gerne Musik in seiner Freizeit. Er isst 
auch in der Klasse, wird aber nie erwischt. Er ist der wahre Glückspilz. Nett und 
freundlich ist er auch und hilfsbereit. Er hat auch gute Noten. 

Nachname: Musa
Vorname: Besnik

Spitzname: BM10, Albo10
Geburtsdatum: 21.08.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Lehrer
Motto/Spruch: Spieglein, Spieglein an der Wand, Besnik ist der Schönste im ganzen Land.
Zitate: Denn ein jeder von uns hat ein Lenkrad in seiner Hand, womit er seine Kurven 

dreht. - Glänze wie ein Diamant solange sich deine Uhr noch dreht.

Beschreibung: Besnik ist groß, breit und für jeden Spaß da. Er ist hinter Mädels her.

Nachname: Plesca
Vorname: Larisa Andrea

Spitzname: Lari
Geburtsdatum: 20.12.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9a

Beschreibung: Larisa ist sehr nett und hilfsbereit.

Nachname: Politov
Vorname: Olexandr

Spitzname: Unknow user
Geburtsdatum: unbekannt
Alter: 16
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: KFZ-Mechaniker/Mechatroniker 

Beschreibung: Olexandr ist sehr leise und hängt gerne mit seinen Freunden ab.

Klassensprecher der 10A1
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Klassenlehrerin 9c, 
Berufswahlkoordinatorin:

Frau Radermacher
Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler, 

liebe Chaoten, liebe Hardliner, Weicheier, 
Heulsusen und taffe Mädels und Jungs, lie-
be Nervensägen, Nörgler, Arbeitsverwei-
gerer, Kappen- und Kapuzenträger, Haare-
im-Unterricht-Schneider, Kaugummikauer, 
Reinrufer, Hexentanzveranstalter, Bücher-
sucher, …!

Ihr wart eine Herausforderung! Aber eine 
sehr, sehr nette!!!

In den letzten sechs Jahren, fünf davon 
durften wir gemeinsam verbringen, haben 
wir viel zusammen erlebt!

Dabei saht ihr so harmlos aus, als wir uns 
im Sommer vor sechs Jahren zum ersten 
Mal in der Hauptschule Kogelshäuserstra-
ße begegneten ;) ! 

Zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 wa-
ren wir tatsächlich nur 18 Schülerinnen 
und Schüler. 

Schon bald wagten wir einen ersten Aus-
flug: wir fuhren nach Aachen zu den Schul-
kinotagen. WIR waren pünktlich, aber der 
Vorführer des Kinos hatte leider verschla-
fen… So saßen wir nahezu zwei Stunden 
im Saal und warteten gespannt, aber den-
noch geduldig auf den Film. 

Wenig später dann hatten wir den „Stein-
zeittag“. Erinnert ihr euch, wie „Blumam-
mu“ euch das Leben in der Steinzeit näher 
brachte? 
Wir haben Getreide gemahlen, Brot ge-
backen, uns mit Fossilien beschäftigt und 
auch Feuer gemacht mit Feuerstein und 
Zunderschwamm. 

In der Klasse 5 fuhren wir auf Klassenfahrt 
nach Gemünd. Hier hatten wir 3 sonni-
ge Tage und haben ganz viel zum Thema 
„Wald“ gemacht. 
Ab und zu gab es ein Eis, aber die Energy-
Drinks musstet ihr leider an der Haustüre 
abgeben ;) !

In der 6. Klasse besuchten wir gemeinsam 
die Synagoge der jüdischen Gemeinde in 
Aachen.

Daraufhin habt ihr euch entschlossen, bei 
der jährlich stattfindenden Gedenkfeier für 
die in Stolberg abtransportierten Sinti und 
Roma mitzumachen. 
Auch noch in Klasse 9 ward ihr dabei, als 

für uns das Thema Flucht und Vertreibung 
ganz aktuell wurde, da wir auch in die Klas-
se vier Schülerinnen und Schüler aufneh-
men konnten, die aus ihrer Heimat flüch-
ten mussten.
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Auch an diversen Wettbewerben habt ihr 
immer wieder gerne begeistert teilgenom-
men.

In der Klasse 6 fuhren wir in die Jugendher-
berge nach Kaub. Schifffahrt und Sessellif-
te waren für einen Teil unserer Klasse eine 
ganz neue Erfahrung und wir haben eine 
Zeit gebraucht, um alle davon zu überzeu-
gen, dass Sesselliftfahren ganz harmlos ist. 
Mit einer Nachtwanderung zur Burg samt 
Gespenstergeschichte und Spiel und Disco 
verbrachten wir die Abende.

In der 7. Klasse fuhren wir auf CAJ-Fahrt. 
Wir haben gemeinsam gekocht und dafür 
gesorgt, dass wir eine wirklich gute Grup-
pe wurden.

Ganz schön hooooch…!

Was für eine Menge für viele hungrige Kids!

Lecker!

Und 
abends 
wurde 

gespielt!
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Mit euch als neuer Klasse übernahm ich 
ein neues Aufgabengebiet an der Schu-
le und koordinierte von nun an sämtliche 
Maßnahmen der Berufswahl. Interessante 
Angebote habe ich mit euch „getestet“. So 
haben wir gemeinsam den Truck der Me-
tall- und Elektroindustrie besucht und uns 
durch Vorträge, Kontakt mit Azubis und 
Ausprobieren den Berufen dieses Bereiches 
genähert. 

Nach 4 gemeinsamen Jahren mussten wir 
uns von Frau Achtermann trennen. Da ihr 
eine offene Gemeinschaft wart, habt ihr 
Frau Braun ganz schnell ins Herz geschlos-
sen. Dass sie auch nach einem Jahr wieder 
gehen musste, war für uns alle schwer, 
doch Herr Schmitz hat euch von unserer le-
gendären Klassenfahrt nach Berlin bis zum 
Abschluss gut begleitet. 

Und so langsam werden 
richtige Menschen aus euch ;) !

Dass das so weitergeht, 
dass wünsche ich euch! 

Denn ihr wisst ja:

Manchmal ist es verdammt hoch,
und man muss dennoch springen:

Manchmal steht man leider im Regen

…und hat dennoch Spaß!
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Doch wisst: Manchmal besteht das 
Leben auch aus Glamour:

Das wünscht euch eure ehemalige 
Domteurin/Meckertante/Ärztin/Gutzurederin/Prüferin/Wegbegleiterin + Klassenlehrerin 

Christine Radermacher

Manchmal ist man wieder ganz klein … Und manchmal braucht man Hilfe!

In jedem Fall: 
Lasst euch nicht unterkriegen und zeigt es uns allen! 

Schließlich hat Zeki Müller es ja auch geschafft!!!
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So schön, schön war die Zeit …

Zu Beginn des Schuljahres 2011 lernte ich 
eine bunt gemischte SchülerInnenzahl ken-
nen. Nachdem ihr in der ersten Woche das 
Schulgebäude kennengelernt habt, euch 
mit den Regeln der Schule angefreundet 
habt und erste Unterrichtserfahrungen ge-

macht habt, lernten wir uns näher kennen.

Sport, Musik und Mathematik unterrichte-
te ich bei euch. Um euch Mathematik spie-
lerisch näher zu bringen, unternahmen wir 
im März 2012 einen Ausflug nach Aachen. 
Dort nahmen wir an einer Führung teil mit 
dem Thema „Mathe und Aachen“. So ent-
deckten wir den wissenschaftlichen Brun-
nen in Aachen oder zeichneten mit einem 
selbstgebastelten Zirkel auf dem Boden 
des Katschhofs hinter dem Aachener Rat-
haus ein Oktogon.

Im Mai 2012 ging es zum ersten Mal auf  
Klassenfahrt nach Gemünd. Alle Klassen 
des 6. Jahrgangs und eine Klasse des 7. 
Jahrgangs fuhren mit Bussen in die Ei-
fel. Dort verbrachten wir drei aufregende 
Tage. Nicht nur die SchülerInnen hatten 
viel Spaß, auch wir LehrerInnen haben uns 
köstlich amüsiert. Tagsüber unternahmen 
wir Waldspaziergänge. Ein Ranger führ-
te uns durch den Nationalpark und wir 
durften „Waldschrate“ an Bäumen erstel-
len und Gebilde mit waldeigenen Sachen 
bauen. Kooperative Spiele wie z.B. mit ver-
bundenen Augen in einer Menschenkette 
durch unwegsames Waldgelände gehen, 

förderten den Zusammenhalt der Klas-
sengemeinschaft. Die schulfreie Zeit hätte 
immer so weiter gehen können, wäre da 
nicht der Tag der Abfahrt gewesen. So ging 
es heimwärts und eure Eltern freuten sich, 
euch gesund und glücklich in Empfang zu 
nehmen.

Ein sportlicher Höhepunkt waren die Bun-
desjugendspiele im Juni 2012. Hoch moti-
viert wanderten wir zum Sportplatz Glas-
hütter Weiher. Dort fanden wir einen gut 
präparierten Sportplatz vor, so dass die 
Wettkämpfe zügig beginnen konnten. Es 
wurde um jeden Zentimeter im Wettsprung 
und Ballwurf gefeilscht und die Sprintzei-
ten waren für den einen wie den ande-
ren mehr oder weniger zufriedenstellend. 
Diese konnten in weiteren Sportstunden 
trainiert und im nächsten Jahr verbessert 
werden. Das Verteilen der Urkunden (Sie-
ger-Ehrenurkunde) bildete einen weiteren 
Höhepunkt im Schulalltag.

Den Abschluss der 5. Klasse bildete im Juni 
2012 ein Sommerfest, auf dem viele Aktivi-
täten stattfanden. Auch unsere Klasse be-
teiligte sich an einem Stomptanz oder trat 
mit der Trommelgruppe auf.

Klassenlehrerinnen der 9c:
Frau Achtermann, Frau Braun
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Betreten auf eigene Gefahr!

Erinnerungen aus einem Schuljahr mit der 
Klasse 8c

„Ach, die 8c, das ist eine ganz liebe Klasse, 
die sind nur grad ein wenig pubertär …“, so 
die Worte meiner neuen Kollegin Frau Ra-
dermacher, mit der ich zum Sommer 2015 
die Klasse 8c übernehmen sollte. Ein we-
nig … nun ja :-) Nach 4 Wochen hatte ich 
viele Herzchen verteilt und wieder ausge-
strichen, mit einigen die Mittagspause zu-
sammen verbracht, ein paar graue Haare 
bekommen aber auch gemerkt: Doch, die 
Frau Radermacher hatte Recht, das ist eine 
tolle Klasse.

In Englisch kämpften wir mit den unregel-
mäßigen Verben und der immer wieder in 
Vergessenheit geratenen Erkenntnis, dass 
es leider unerlässlich ist, zum Erlernen ei-
ner Fremdsprache auch hin und wieder 
einmal Vokabeln zu lernen.

Dank der Wochenpläne gab es auch viele 
entspannte Arbeitsstunden in Geschichte 
und Erdkunde, in denen die Klasse effektiv 
und ergebnisorientiert gearbeitet hat! Das 
habe ich in guter Erinnerung behalten!

Unvergessen sind auch die Kicher,-und 
Lachausbrüche der Damen aus der letzten 
Reihe und die ewige Suche nach vermiss-
ten Schulbüchern „Gestern hatte ich das 
noch in meinem Fach und jetzt ist es weg!“ 
„Oh! Da liegt es doch tatsächlich beim 

Nachbarn unterm Tisch!“

Wahnsinnig habt ihr mich mit eurem ewi-
gen Geschnipse der Looms gemacht! Da 
hätte ich euch am liebsten zur Strafe die 
ganze Stunde Liegestützen machen lassen 
:-))

Besonders schön waren unsere Kochstun-
den in den Katakomben der Hauptschu-
le. Pizza, Blätterteigschnecken, Kuchen, 
Wraps, Lamacum oder unsere leckeren 
Frühstücke oben im Klassenzimmer konn-
ten wir zusammen kochen, backen und zu-
bereiten. Es war immer eine entspannte, 
lustige Atmosphäre. Auch als das Team in 
der letzten Küchenzeile aus Versehen Herd-
platte anstatt Backofen einschaltete und 
uns die Glasabdeckung um die Ohren und 
in die Pizzen flog!

Auf unseren Spaziergängen zum Ende des 
Schuljahres hab’ ich viele gute Gespräche 
mit einigen Schülern gehabt und nicht nur 
das hat es mir schwergemacht, die Klasse 
8c nach einem Jahr schon wieder abzuge-
ben.

Ich gratuliere euch herzlich zu eurem Ab-
schluss und gebe euch gern noch ein paar 
Weisheiten aus meinem Leben mit auf den 
Weg:

„Kalorien sind kleine Tierchen, die nachts 
die Kleidung enger nähen“

„Irgendwas ist immer!”

„Alles wird überschätzt...außer Schuhe, 
Klamotten und gutes Essen“

„Love what you do and do what you love.“

und ganz wichtig:

„Alle sagten: „Das geht nicht!“ Dann kam 
einer, der wusste das nicht und hat’s ein-
fach gemacht!“

In diesem Sinne: Macht was aus eurem Le-
ben und genießt jeden Tag!

Mit den besten Wünschen für eure Zukunft
Nina Braun

Im Oktober der 6. Klasse fuhren wir mit 
dem Zug für drei Tage nach Kaub am 
Rhein. Ihr ward so aufgeregt und habt 
euch gefreut, alleine durch das Städtchen 
zu gehen. Nach einem kurzen Spaziergang 
durch Kaub meinte Alex: Hier ist ja gar 
nichts los. Daraufhin antwortete ich ihm: 
Warte mal ab, wenn wir nächstes Jahr auf 
CAJ-Fahrt gehen, dann wirst du dich nach 
Kaub sehnen. Wir unternahmen schöne 
Ausflüge, fuhren mit einem Sessellift und 
unternahmen eine Fahrt mit dem Schiff 
auf dem Rhein. Auch diese Klassenfahrt 
ging viel zu schnell zu Ende und wieder 
nahmen die Eltern beglückt ihre Kinder bei 
der Rückfahrt in Empfang.

Neben schönen Unternehmungen wurde 
natürlich auch gelernt. Im April 2012 stand 
das Thema „Steinzeit“ auf dem Lehrplan. 
In unserem Klassenzimmer (damals noch 
im Pavillon) wurde wie in der Steinzeit ge-
baut und es wurde aus Naturmaterialien 
Schmuck hergestellt. Die Ergebnisse konn-
ten zum Abschluss von den SchülerInnen 
bestaunt werden.

Im Dezember 2012 befanden wir uns tat-
sächlich in Ägypten. Es wurden Pyramiden 

gebaut, Kleidung gebastelt und Informati-
onen aus Ägypten zusammengetragen.

Die letzte Aktion im Jahr 2012 war die Er-
öffnung des Adventskalenderfensters auf 
dem Stolberger Weihnachtsmarkt. Wir be-
gleiteten ein Weihnachtslied mit Glocken- 
und Xylophonspiel.

Die 6. Klasse ging mit intensivem Lernstoff, 
welches mehr oder weniger umgesetzt 
wurde, zu Ende.

Zu Beginn der 7. Klasse stand traditionell 
die CAJ-Fahrt an. Sie führte uns in die Ei-
fel, wo weit und breit kaum Zivilisation zu 
finden war. Alex erinnerte sich an meine 
Worte aus Kaub. Dennoch fanden unse-
re SchülerInnen in dem kleinen Örtchen  
eine Tankstelle. Diese lebte nicht nur von 
der tankenden Bevölkerung sondern war 
mit Sicherheit froh über jede Schulklasse, 
die dort Aufenthalt buchte. Die Bodenrin-
ne, die unsere SchülerInnen gelaufen sind, 
war sehr tief. An der Klassengemeinschaft 
ist auf dieser Fahrt gearbeitet worden und 
wir fuhren gestärkt nach Stolberg zurück.

Vertrauen zueinander konnten wir schließ-

lich bei einem Besuch in der Boulderhalle 
in Aachen aufbauen. Nach anfänglicher 
Skepsis, trauten sich schließlich alle Schü-
lerInnen die Kletterwand zu bezwingen.

Schöne Ausflüge zum Dreiländereck und 
zur Ordensburg Vogelsang folgten. Auch 
hier wurde gelerntes Wissen vertieft und 
körperliche Kondition war immer gefragt.

Zum Ende der 7. Klasse musste ich euch 
die Nachricht übermitteln, dass ich ab dem 
neuen Schuljahr an einer anderen Schule 
unterrichten werde. Ich habe die Schule 
mit schwerem Herzen verlassen und den-
ke oft an euch. Ich hoffe, dass ich euch mit 
Hilfe von Frau Radermacher in den ersten 
drei Jahren genügend Selbstbewusstsein 
vermittelt habe. Über einige KollegInnen 
bin ich über euer Tun und Lassen infor-
miert worden. Einige Male habe ich euch 
besucht um mich selbst von eurem Stand 
der Dinge zu überzeugen.

Ich wünsche jedem einen Abschluss, auf 
den er aufbauen kann.

Es grüßt euch alle ganz herzlich
Ulla Achtermann
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Liebe Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 10A2!

Vor etwa einem Jahr saßen wir, die Klas-
senlehrerinnen und der Klassenlehrer der 
Klassen 9 in Berlin auf dem Alexanderplatz 
und haben uns ausgemalt, wie es wohl in 
der 10 werden würde. Nun, es ist soweit: 
Ich möchte euch zum Schulabschluss gratu-
lieren!

Wenn ihr - und auch Sie, liebe Eltern - die 
letzten zwei Schuljahre Revue passieren 
lassen, so ist es doch toll, wie sich manches 
Problem lösen ließ. Das ist eine tolle Leis-
tung, auf die ihr, eure Eltern und auch ich 
stolz sein können.
 
Trotzdem kennt ihr alle meine Einstellung: 
Noten sind nicht das Wesentliche eines 
Menschen, auch nicht in der Schule.

Es war mir im letzten Schuljahr wichtig, 
nicht nur eine Klasse zu unterrichten, son-
dern einzelne Schülerinnen und Schüler, alle 
mit eigenen Stärken und Schwächen, indivi-
duell zu fordern. Ich habe versucht, euch als 
Menschen gleichwertig zu behandeln, völ-
lig unabhängig von irgendwelchen Noten 

- das ist mir persönlich die wichtigste Basis 
als Lehrer. Ich denke, das habt ihr gespürt. 

Das alles ist nur möglich, wenn Schule zum 
Lebensraum werden kann und ich als Leh-
rer versuche, jedem so weit wie möglich 
gerecht zu werden: Ich wollte euch mit 
euren Sorgen und Ängsten ernst nehmen, 
mit euch aber auch Freude haben und eine 
entspannte Atmosphäre schaffen, in der 
Lernen möglich ist, ich habe versucht eure 
Durchhänger aufzufangen. 

Gerecht werden heißt aber auch, nicht im-
mer nur verständnisvoll und nachsichtig zu 
nicken, sondern auch Konflikte durchzu-
stehen, auch gelegentlich als autoritärer 
Dickschädel dastehen und auch knallharte 
Entscheidungen treffen zu müssen - ohne ir-
gendwelche Diskussionen. Wenn ihr an die 
Vorbereitungen auf die Abschluss-Prüfun-
gen denkt, wisst ihr, was ich meine.

Liebe Eltern, Sie können ohne jegliche Ein-
schränkung stolz sein auf Ihre Töchter und 
Söhne! 
Ich durfte bei allen Unternehmungen spü-
ren, dass ich mich auf jeden Einzelnen un-
eingeschränkt verlassen konnte! 

Absprachen funktionierten, Termine wur-
den grundsätzlich eingehalten, fremdes 
Eigentum wurde schonend behandelt. 
Sehr oft bekamen Ihre Kinder positive 
Rückmeldungen. So war ich oft in der 
glücklichen Situation, etwas weniger streng 
sein zu müssen und Freiräume schaffen zu 
dürfen.

Liebe Eltern, ich möchte mich bei Ihnen 
bedanken, dass Sie mir Ihr Vertrauen ge-
schenkt haben. Ich hoffe, Ihre Kinder in die-
sem Sinn gut begleitet zu haben. Nie hatte 
ich bei Ihnen das Gefühl, dass sich Fronten 
aufbauten. Dankeschön!

Euch Abgängern wünsche ich, dass ihr mit 
eurem Schulabschluss eine gute Grundlage 
für euer weiteres Leben habt, sowohl im 
schulischen Bereich als auch im zwischen-
menschlichen Dasein. 

Ich wünsche euch für euren weiteren Le-
bensweg, jeder einzelnen Absolventin und 
jedem einzelnen Absolventen, von Herzen 
alles Gute.

Christoph Schmitz

Auf Wiedersehen, 10A2! 
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Die 10A2!

Nachname: Bemberg Alsinet
Vorname: Kevin

Spitzname: Kirito 1
Geburtsdatum: 22.07.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Fachlagerist
Motto/Spruch: Aus großem Bizeps erfolgt große Verantwortung.
Zitate: „WARUM???“

Beschreibung: Anime süchtig …

Nachname: Bilaka
Vorname: Isaac

Spitzname: Fetty-wap
Geburtsdatum: 25.09.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Fußballer
Motto/Spruch: These hoes ain’t Loyal.
Zitate: Zoo 2017 

Beschreibung: loves Chickenwings

Nachname: Cayir
Vorname: Serkan

Spitzname: Osman Abi
Geburtsdatum: 25.01.2000
Alter: 17
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Handwerker
Motto/Spruch: Ne mutlu türküm diyene! (Glücklich derjenige, der sich als Türke bezeichnet)
Zitate: Fenerbahce for life!

Beschreibung: Ich liebe Fußball – Fenerbahce!

Nachname: Schmitz
Vorname: Christoph

Spitzname: Herr Schmiddes
Alter: 27 – sieht allerdings älter aus
vorherige Klasse: auf einer anderen Schule
Traumberuf: Lehrer
Motto/Spruch: Et kütt wie et kütt.
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Nachname: Geylan
Vorname: Kelly

Spitzname: Die Halb-Schwarze, Die Halb-Weiße: Ying-Yang
Geburtsdatum: 2.2.2000
Alter: 17
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Sängerin/Schauspielerin/Youtuberin
Motto/Spruch: Squat
Zitate: Nie ohne Charlie! Na ihr Nudeln!

Beschreibung: irre, glaubt an Einhörner und hat virtuelle Freunde, liebt „Dat Adam“, möchte was 
im Show-Business machen, sieht das Leben humorvoll

Nachname: Gräbe
Vorname: Angelina

Spitzname: Putins Tochter
Geburtsdatum: 17.01.2001
Alter: 16
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Ergo- Therapeutin 
Motto/Spruch: Mehr ist mehr als nix
Zitate: „Tiffany haste essen?“ „Ja.“ „Gib maa!“, „Boaaa, halt die Fresse mannn!“

Beschreibung: stur, hat jeden Tag ihre TAGE, Make-up-Tante

Nachname: Dorer
Vorname: Dennis

Spitzname: Tiffany
Geburtsdatum: 11.04.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Einzelhandelskaufmann 
Motto/Spruch: Bleibe dem Schülercafé treu! 
Zitate: 187 – die Helden von jetzt 

Beschreibung: Der Berliner Mann!

Nachname: Esser
Vorname: Nik

Spitzname: Der Boitel
Geburtsdatum: 03.11.1999
Alter: 17
Traumberuf: GaLa-Bauer
Motto/Spruch: Pluspunkte sammeln!
Zitate: 10 Jahre Stoff und immer noch nicht süchtig! Billiger … 

Beschreibung: Beautiful, der Gottgleiche - schwarzer Humor geht vor! 

Nachname: Gardi
Vorname: Dijako

Spitzname: Ako
Geburtsdatum: 29.07.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: offen

Beschreibung: Verpeilt …
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Nachname: Güngördü
Vorname: Rafet

Spitzname: Abi
Geburtsdatum: 20.01.1999
Alter: 18
vorherige Klasse: 9c
Motto/Spruch: Parra
Zitate: „Willst du Anzug kaufen, billig?“

Beschreibung: Heute 20 % Rabatt für Türken!

Nachname: Horbach
Vorname: Michelle

Spitzname: Mimi
Geburtsdatum: 23.06.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Einzelhandelskauffrau

Beschreibung: Zickig!

Nachname: Kimbangu
Vorname: Bassa Marie

Spitzname: Rima Cocaine 
Geburtsdatum: 30.03.2000
Alter: 17
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Stewardess
Motto/Spruch: Trust nobody!

Beschreibung: verrückt, ausgeflippt, laut, liebenswert, durchgeknallt, „Partygirl“, humorvoll

Nachname: Kjufli
Vorname: Kurtish

Spitzname: Der Albaner
Geburtsdatum: 14.12.2001
Alter: 15
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Spieleentwickler
Motto/Spruch: Egal wie albern du bist, ich bin Albaner!
Zitate: Ich bin der Boss!

Beschreibung: Mich lieben alle – egal wer! 

Nachname: Leister
Vorname: Fabian

Spitzname: Kirito 2
Geburtsdatum: 20.05.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Pokemonmeister
Motto/Spruch: Otaku for life!
Zitate: Warum?

Beschreibung: ein wenig faul

Klassensprecherin der 10A2
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Nachname: Plum
Vorname: Joshua

Spitzname: Joshi
Geburtsdatum: 2.10.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Scharfschütze
Motto/Spruch: Rock is Life, 42 Antwort auf alles, ohne Bier ist alles Scheiße
Zitate: „Lass liegen“ 42

Beschreibung: selten nett, Schule ist für ihn ein No Go

Nachname: Sabiescu
Vorname: Adrian Alexander

Spitzname: Alex
Geburtsdatum: 4.7.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Software Entwickler/Programmierer
Motto/Spruch: Live your life like it’s your last day!
Zitate: „Rawstyle, Audi – My Life“

Beschreibung: rapt schneller als Eminem

Nachname: Leister
Vorname: Justin

Spitzname: Imperator
Geburtsdatum: 17.5.2001
Alter: 15
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Scharfschütze/Fallschirmspringer
Motto/Spruch: „Ich zieh’ Merkel aus dem Reichstag an den Haaren heraus.“
Zitate: „Pumpe das Stahl wie Carsten Stahl!“

Beschreibung: breiter als der Türsteher, Flyer als Marty Mcfly

Nachname: Lesmeister
Vorname: Sandy

Geburtsdatum: 31.12.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9c
Motto/Spruch: Niemals ein Fehler, immer eine Lehre.
Zitate: Gott trennt dich von jedem Menschen der dir schadet, du musst es nur zulassen.

Beschreibung: loves Chickenwings

Nachname: Mertens
Vorname: Jenis

Spitzname: Sessin
Geburtsdatum: 13.10.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Hebamme 
Motto/Spruch: Tust du Gutes, wird dir Gutes wiederfahren!
Zitate: natürlich blond

Beschreibung: nett, süß und freundlich
Warum ist Spülen Frauenarbeit?

Weil die Frauen dafür ein Gefühl 
haben und wenn sie das Geschirr 
spülen, dann ist das wenigstens 
sauber, und wenn Männer das 
machen, dann kann man nicht 
mehr darauf essen. Deswegen 
ist Spülen Frauenarbeit. 

Ein Verfasser aus eurer Stufe.
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Nachname: Thurow
Vorname: Brian

Geburtsdatum: 29.8.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Offen für alles
Motto/Spruch: Keine Ahnung!
Zitate: *grins*

Beschreibung: leise

Nachname: Velten
Vorname: Dominik

Spitzname: Bundeskanzler, FaZe Dank, Gottphyrus
Geburtsdatum: 08.10.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Bundeskanzler/Psychologe
Motto/Spruch: Hauptsache Alessio geht es gut!, Yi still the main!
Zitate: Weil mein Ruf kaputt geht net deiner, mein Sohn …, Easy peasy lemon squeezy 

dorito cheesy stealy wheely automobiley Toni Bamanaboni, Do it

Beschreibung: wird mal Bundeskanzler, gutherzig, gottgleich, Humor schwarz wie Kohle

Nachname: Wallenwein
Vorname: Alina

Spitzname: Ani
Geburtsdatum: 26.6.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Einzelhandelskauffrau
Motto/Spruch: Es wird so kommen, wie du es willst, wenn du dran glaubst!
Zitate: Strebt nicht dem Schönheitsideal der Gesellschaft nach. Kreiert euer eigenes!

Beschreibung: leise

Nachname: Wefers
Vorname: Niklas

Spitzname: Der Dealer
Geburtsdatum: 3.3.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9c
Motto/Spruch: Bei mir kannst du alles kaufen!
Zitate: Irgendwann ist Zahltag für jeden – für einige früher, für andere später!

Beschreibung: kommt immer zu spät

Nachname: Yazdani
Vorname: Mostafa

Spitzname: Ata-Mosti
Geburtsdatum: 17.05.2001
Alter: 16
vorherige Klasse: 9b 
Traumberuf: Pilot oder Handwerker 
Motto/Spruch: Real friends don´t count favors!
Zitate: Koskesh, Haiwan, Sab, Siktir lan

Beschreibung: Shisha rauchen ist Hayat! 

Klassensprecher der 10A2
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Schnappschüsse - ehem. 9b

Anzeige



W i r  s i n d  K o g e l S c h u l e ! 47



A b s c h l u s s  2 0 1 748

Nun habt ihr es geschafft!

Ich wünsche Euch allen einen Beruf, der 
Euch Freude macht und bei dem Ihr erfolg-
reich seid. Wegen des Arbeitskräftebedarfs 
in der Zukunft solltet Ihr ja dafür zahlreiche 
Möglichkeiten haben.

Ihr wart eine außergewöhnich angenehme 
Klasse, an die ich mich gerne erinnere!

Euer ehmaliger Klassenlehrer E. Leikauf

Liebe 10B!

Time to go, time to say Good bye!

Ihr habt es geschafft, wir sind geschafft! 

Zuerst geht es einmal 6 Jahre zurück. Ich 
erinnere mich noch gut an den Beginn 
des Schuljahres 2011/ 2012. 14 kleine, 
süße Mädchen und Jungen kamen am 
1. Schultag zur „Kogelshäuser“ - vol-
ler Erwartung in die neue Schule. Man-
che von Euch ängstlich, andere einfach 
neugierig, was wohl auf euch zukommt. 
Herr Leikauf und ich waren auch aufgeregt 
und gespannt, wer wohl in unsere neue 5. 
Klasse kommt. Wir gaben unser Bestes und 
stressten euch besonders mit Mathematik 
und Englisch.
Durch gemeinsame Tagesausflüge ver-
suchten wir euch den Schulalltag auch 
mal zu versüßen. So fuhren wir bei tol-
lem Schnee in die Eifel. Beim Rodeln und 
natürlich auch Schneeballschlachten hat-
ten wir viel Spaß. Ein weiteres Erlebnis 
war der Weihnachtsmarkt, wo ihr endlich 
auch mal alleine ohne die lästigen Lehrer 
in einer kleinen Gruppe unterwegs wart. 
Herr Leikauf und ich waren nervös und am 
Ende glücklich, als die Klasse vollständig 
wieder am vereinbarten Treffpunkt war. 
In der 2. Hälfte des Schuljahres kamen dann 
7 neue Schüler dazu, es ging aber auch einer 

verloren, weil er in eine andere Stadt zog. 
Plötzlich wart ihr schon nicht mehr die Klei-
nen, sondern schon in der 6. Klasse. Und 
wieder kamen neue Schülerinne und Schü-
ler dazu. Auch in diesem Jahr gab es wie-
der eine Reihe von Unternehmungen. Mit 
den Parallelklassen fuhren wir für 3 Tage 
nach Kall in die Eifel. Ein Höhepunkt war 
für euch die Nachtwanderung. Aber auch 
eine Rallye durfte nicht fehlen. Ein Tag in 
Gmünd im Movie-Artistic-Dome war aufre-
gend und toll.
In der 7. Klasse bekamen wir weitere 
Verstärkung durch neue Schüler aus der 
Realschule und der internationalen För-
derklasse. Jetzt waren wir noch internatio-
naler: Iran, Belgien. Bosnien, Mazedonien, 
Kosovo, Rumänien, Bulgarien, Irak, Ma-
rokko, Spanien. Ich hoffe, ich habe keinen 
vergessen. Einer der neuen Schüler gab 
nur Gastspiele und tauchte selten auf. Ein 
anderer Schüler kam „auf Probe“ und ver-
ließ uns dann wieder. Ein weiterer Schüler 
hatte schon nach einem Tag bei uns die 
Nase voll und tauchte nicht wieder auf. 
Auch in diesem Schuljahr standen neben 
dem alltäglichen Lernen auch wieder an-
dere Aktivitäten auf dem Programm. Eine 
Woche Klassenfahrt nach Kaub am Rhein 
zusammen mit der 7c. Eine aufregende 
Zugfahrt mit mehrmaligem Umsteigen 
habt ihr gut überstanden. Highlights auf 
der Fahrt war der Besuch des Mäuseturms 

9b/10B - Grüße eurer Lehrer/innen
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im Rhein. Mit kleinen Booten wurden wir 
auf die Insel gebracht. Trotz intensivster Su-
che habt ihr keine Mäuse gefunden. Auch 
die Rheindampferfahrt nach Rüdesheim 
brachte viele neue Erlebnisse. Wir fuhren 
mit dem Sessellift über den Weinbergen 
hoch zum Denkmal „Germania“. Manche 
Schüler hatten Angst, sich in den Lift zu 
setzen. Ich habe euch Mut zugesprochen 
und alle haben es geschafft. Herr Leikauf 
legte den Weg zu Fuß zurück! Dann durf-
tet ihr oben auf der Höhe etwas wandern. 
Bergab ging es mit der Kabinenbahn. Auch 
eine Nachtwanderung stand selbstver-
ständlich auf dem Programm und ihr habt 
die Gespenster um Mitternacht erfolgreich 
vertrieben. Auf der Rückfahrt gab es ein 
kleines Problem. Beim Umsteigen habt ihr 
nicht gemerkt, dass ich noch im Zug war, 
der einfach weiterfuhr. Die Zugbegleiterin 
zog die Notbremse und ich durfte am Ende 
des Bahnsteigs aussteigen und hinter euch 
her rennen, um den Anschlusszug nicht zu 
verpassen. Hat geklappt. Wir sind alle wie-
der gut in Stolberg angekommen.
Das war aber noch nicht alles in diesem 
Schuljahr. Wir fuhren auch 3 Tage auf 
CAJ-Fahrt nach Krekel in die Eifel zum So-
zialtraining. Viele Gruppenaktivitäten ver-
stärkten den Zusammenhalt der Klasse. 
Kochen und Putzen waren auch angesagt, 
wobei das Kochen viel beliebter war als 
das Putzen. Besonders vor dem Reinigen 
der Toiletten wolltet ihr euch drücken. 
Gott sei Dank gab es Einmalhandschuhe! 
Natürlich durfte auch der Besuch des Weih-
nachtsmarktes nicht fehlen. 
Und wieder war ein Schuljahr vorbei und 
ihr hattet jetzt schon die Hälfte eurer Schul-
zeit an der Kogelshäuser geschafft. Wieder 
gab es eine Reihe von Klassenaktivitäten. 
Ein Tag im Freizeitpark Phantasialand war 
für euch die 1. Wahl. Wir waren aber auch 
am Drei-Länder-Eck und irrten dort durch 
das Labyrinth. 
Im Religionsunterricht besuchten wir die 
Synagoge in Aachen und waren danach 
auf den Spuren von Kaiser Karl unterwegs. 
Im Dezember fuhren wir traditionell zum 
Weihnachtsmarkt nach Aachen und zum 
Shoppen.
Mit der Zeugnisausgabe mussten wir uns 
dann leider auch von Herrn Leikauf verab-
schieden, der dann in Rente ging. Er fehlte 
uns. Jetzt kam eine Mathematiklehrerin! 
Frau Scholz! Aber auch sie hat euch mit 
Mathe gequält.
Endlich neunte Klasse. Da Frau Scholz 
es bei uns toll fand, stieg sie auch in die 
Klassenleitung mit ein. In der 9 hieß es 
sich anstrengen und arbeiten. Schließlich 
wollten alle in die 10B!!!! Wir bekamen 
auch wieder neue Schüler aus der inter-
nationalen Förderklasse. Es gab auch 
Schüler, die das Jahr freiwillig wieder-
holten, im dann in die 10B zu kommen. 
In diesem Schuljahr machten wir unsere 
Abschlussfahrt nach Berlin. Gemeinsam 

mit der 9c verbrachten wir eine Woche mit 
Frau Radermacher und Herrn Schmitz in 
unserer Hauptstadt. Besonders der Besuch 
bei Madame Tussaud hatte es euch ange-
tan. Viele Fotos mit berühmten Leuten wie 
Sportlern und Filmstars wurden geschos-
sen. 
Wir besuchten selbstverständlich auch 
den Bundestag durften mit Abgeordneten 
Mittagessen und fuhren hoch in die Aus-
sichtkuppel. Das verabredete Treffen mit 
unserem Bundestagsabgeordneten fiel lei-
der ins Wasser, denn er hatte den Termin 
einfach vergessen und war gar nicht in Ber-
lin! Nach langem Warten wurde uns zum 
Gespräch eine Vertreterin geschickt. Ein 
Abend in der Disco war für euch ein wei-
terer Höhepunkt, wo ihr richtig abrocken 
konntet. Vorher habt ihr euch stunden-
lang für den Abend angezogen, die Haare 
besonders gestylt und das entsprechende 
Make-up aufgetragen.
Ein nicht alltägliches Erlebnis war der Kri-
poeinsatz im Hostel. Nachdem es in einem 
der Mädchenzimmer Drohungen wie „Go 
to hell“ oder „I kill you“ (mit Rechtschreib-
fehlern!) mit Lippenstift auf den Spiegel 
geschrieben gab, habt ihr sofort die Polizei 
gerufen, die auch prompt kam und sogar 
die Kripo rief. Es herrschte Panik!!!! Der 
Fall wurde nach intensiven kriminalisti-
schen Recherchen durch die Lehrer geklärt. 
Wer waren die Täter? Da sage ich nur „Die 
drei ???“.
Auch gab es wieder eine CAJ-Fahrt nach 
Rolleferberg, diesmal zum Bewerbungs-
training. Tagsüber wurden Bewerbungs-
schreiben und Gespräche trai-
niert undabends hattet ihr viel 
Freiheit und Freizeit. Herr Schmitz 
machte mit euch Abendwande-
rungen nach Brand.
Übrigens richtig auf die Palme 
brachtet ihr mich - besonders die 
Mädels mit ihrem ständigen „lol“. 
Es wurde andauernd verwendet, 
egal ob passend oder nicht. Spä-
testens beim 5. Mal ging ich an 
die Decke. 
Aber auch das Wort „Miensch“ 
wurde häufig von einem Schü-
ler verwendet. Die Antwort 
auf Arbeitsanweisungen war 
dann: „Das kam a ja mal ma-
chen“. Ein Mitschüler fand das 
besonders toll und plapperte 
den Satz dann nach, für den 
Fall, dass ich es überhört hätte. 
Ihr hieltet wie Pech und Schwefel 
zusammen, besonders wenn es 
darum ging Ausreden zu finden.

Endlich 10B. 
Ihr habt es geschafft!!!  

Zu Beginn des Schuljahres wart 
ihr alle happy. Eine neue Klasse 
aus 9a, 9b und 9c hat sich jetzt 

zusammengefunden. Alles war neu, ihr 
habt eure alte Klasse vermisst, musstet 
neue Freunde finden, die Vertrautheit in 
der alten Klasse fehlte. Aber das änderte 
sich schnell. Ihr habt euch zu einer tollen 
Truppe zusammengerauft.
„Hurra, wir sind 10B!“ Manche von euch 
haben schnell gemerkt, dass 10B auch 
harte Arbeit bedeutet, andere wiederum 
haben etwas länger gebraucht und einige 
sind sehr spät aufgewacht. Wie aus dem 
Nichts lagen plötzlich die ZAPs vor euch. 
Gefühle von Panik bis zu völlig cool und 
relaxed überkamen euch. Ihr habt gelitten, 
gestöhnt, aber ihr habt alles überstanden. 
Auch wir haben gelitten! Mit euch zu-
sammen, aber auch allein zuhause, be-
sonders beim Korrigieren von Arbeiten. 
Manchmal hätte ich euch am liebsten 
erschlagen. Gott sei Dank wart ihr dann 
weit weg!!! Ich nahm mir dann eine „cup 
of tea“ Sorte „Ruhe und Gelassenheit“. 
Manchmal half es, aber leider nicht immer. 

Ihr habt es geschafft!!! Die ZAPs sind vor-
bei. Die Schule auch. Für euch beginnt ein 
neuer Lebensabschnitt. Die meisten gehen 
weiter zur Schule, andere beginnen ihre  
Ausbildung. Viel Neues und Unbekanntes 
liegt vor euch. Meistert es!!! Es ist euer Le-
ben. Ihr schafft das!!!

Dazu wünschen wir euch viel Glück und Er-
folg

Eure Klassenlehrerinnen 
Helga Ohm und Anne Scholz
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Nachname: Ohm
Vorname: Helga

Spitzname: Öhmchen 
Geburtsdatum: 1.1.1911
Alter: So alt wie Methusalem!
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Flugbegleiterin (Ich war zu riesig!)
Zitate: Jeder Jeck ist anders!

Beschreibung: quadratisch, praktisch, gut

Nachname: Scholz
Vorname: Anne

Spitzname: Scholle
Geburtsdatum: 27.07.1954
Alter: 62
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Lehrerin
Motto/Spruch: Doof geboren wird keiner, doof wird man gemacht.
Zitate: Glauben tut man in der Kirche und das auch nur gezwungen. 

Beschreibung: liebevoll, hört einem zu, humorvoll und selbstbewusst 

Nachname: Bakic
Vorname: Suzana

Spitzname: Suzi, Suz
Geburtsdatum: 25.12.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Bauzeichnerin
Motto/Spruch: #teambreezy

Beschreibung: lange braune Haare, braune Augen

Nachname: Banzadio
Vorname: Clevine Joyce

Spitzname: Cleverin
Geburtsdatum: 08.09.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9b
Motto/Spruch: Don’t tell people your plans. Show them your results!
Zitate: Don’t wait too long ‘cause at one point it will be too late …

Beschreibung: ändert die Haare jeden Monat, hat schöne Lippen, hat oft ihre 5 Minuten

Das war die 10B 2016/2017!
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Nachname: Kobalay
Vorname: Joel

Spitzname: Jojo
Geburtsdatum: 09.09.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Geheimnis
Motto/Spruch: Follow your dreams! Just make sure, you have fun too!
Zitate: only team breezy 

Beschreibung: lockige Haare, halfcast, kleine Ohren 

Nachname: Belajdal
Vorname: Monia

Spitzname: The Moonia
Geburtsdatum: 02.07.2001
Alter: 15
vorherige Klasse: 9b
Motto/Spruch: Alles zur seiner Zeit
Zitate: Sabr

Beschreibung: Brilli Willi, dicke Haare

Nachname: El-Samahi
Vorname: Mariam

Spitzname: El-Salami 
Geburtsdatum: 13.04.2001
Alter: 16
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Erzieherin 
Motto/Spruch: Hello it´s me!
Zitate: Lasse Taten sprechen!

Beschreibung: nett, lustig, Kopftuch, braune große Augen, hübsches Gesicht

Nachname: Kirch
Vorname: Samira

Spitzname: Sammy
Geburtsdatum: 31.5.2000
Alter: 17
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Biologielaborantin
Motto/Spruch: Essen ist das Beste!
Zitate: Bella Italia

Beschreibung: verfressen, verrückt, singt immer, lieb



A b s c h l u s s  2 0 1 752

Klassensprecher der 10B

Nachname: Kurth
Vorname: Moritz

Spitzname: Momo, Mo
Geburtsdatum: 21.05.1999
Alter: 18
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Politiker, Historiker
Motto/Spruch: Ich gehe meinen Weg und nicht den des anderen.
Zitate: „Scheiß Trump-Wähler!“

Beschreibung: blonde Haare, braune Augen, nett, lieb, hat einen Vanille-Kopf, lustig

Nachname: Mohnen Montero
Vorname: Ana

Spitzname: Änä Bänäna
Geburtsdatum: 12.10.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Stewardess
Motto/Spruch: #teambreezy
Zitate: Help to change the world!

Beschreibung: Locken, braune Augen, Mischling und Latina

Klassensprecherin der 10B

Nachname: Krivdic
Vorname: Melisa

Spitzname: Meli
Geburtsdatum: 20.02.2001
Alter: 16
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Erzieherin
Motto/Spruch: Make Burek, not war.
Zitate: I don´t need love, I only need Cevape.

Beschreibung: Brille, große Augen, verrückt
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Nachname: Saß
Vorname: Justin

Spitzname: Trump-Wähler
Geburtsdatum: 30.08.2001
Alter: 15
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Feuerwehrmann
Motto/Spruch: Eigentlich wollte ich die Welt erobern, aber es regnete.
Zitate: „Bruh!“

Beschreibung: groß

Nachname: Schmitz
Vorname: Maurice

Spitzname: LX
Geburtsdatum: 03.05.1999
Alter: 17
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Zuhälter
Motto/Spruch: Rauche mich High jeder Zeit und vergesse, was für Gesetze? – HALT DEINE 

FRESSE!
Zitate: NIE OHNE MEIN TEAM!!

Beschreibung: braune Haare, 187er

Nachname: Schneider
Vorname: Vanessa

Spitzname: Nessa
Geburtsdatum: 22.10.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Erzieherin
Motto/Spruch: Nichts in der Welt ist so ansteckend wie Gelächter und gute Laune!
Zitate: You only live once!

Beschreibung: komische Lache

Nachname: Muhr
Vorname: Justin

Spitzname: GZUZ
Geburtsdatum: 18.04.2001
Alter: 16
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: KFZ-Mechatroniker
Motto/Spruch: Mir scheißegal, ob ich heute in Haft geh’!
 Es wird geboxt und ich weiß, du verlierst!
Zitate: Ich bin nicht wie du und verrate meine Crew! NIE OHNE MEIN TEAM!!

Beschreibung: groß, blond, blaue Augen, 187er
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Nachname: Sonntag
Vorname: Marco

Spitzname: Maxwell
Geburtsdatum: 16.01.2000
Alter: 17
vorherige Klasse: 9c
Traumberuf: Verfahrensmechaniker 
Motto/Spruch: Grinder to go, ich verteil weiter Obst, mach meilenweit Moos, weil die Scheiße 
 ist so groß.
Zitate: NIE OHNE MEIN TEAM!!

Beschreibung: Jogginghose, 187er

Nachname: Zekiri
Vorname: Semine

Spitzname: Mimi
Geburtsdatum: 07.11.2001
Alter: 15
vorherige Klasse: 9b
Motto/Spruch: If you never try, you will never know.
Zitate: Zeit, die du dir nimmst, ist Zeit, die dir etwas gibt.

Beschreibung: Locken, große braune Augen, verrückt, nett

Nachname: Schwarz
Vorname: Christian

Spitzname: Chris
Geburtsdatum: 30.11.2000
Alter: 16
vorherige Klasse: 9b
Traumberuf: Fachinformatiker
Motto/Spruch: Deus Vult infidel!
Zitate: You only retard once!

Beschreibung: still

Nachname: Schönknecht
Vorname: Maurice

Spitzname: Bonez MC
Geburtsdatum: 02.05.2000
Alter: 17
vorherige Klasse: 9a
Traumberuf: Friseur
Motto/Spruch: Es lief ganz gut doch bis hier - du kriegst mich aus der Hood, doch die Hood nie 

aus mir.
Zitate: NIE OHNE MEIN TEAM!!

Beschreibung: blonde Haare, blaue Augen, 187e



K o g e l S t r e e t N e w s 55

Schmankerl aus der Redaktion der KogelSteetNews

Rauchen
Rund 10 % aller Zwölf- bis Siebzehnjähri-
gen in Deutschland rauchen klassische Ta-
bakprodukte.
Auch wenn es Ende der 90er Jahre noch 30 
% waren, ist die heutige Zahl der minder-
jährigen Raucher mit 10 % immer noch zu 
hoch. In ganz Deutschland raucht fast je-
der zweite Zigaretten oder Shisha. 
Vor allem in Schulen ist das Rauchen trotz 
Verbot schwer in den Griff zu bekommen. 
Auch wenn die Lehrer oftmals mit Strafen 
drohen, wird dieses Verbot dennoch nicht 
eingehalten und umgangen.

Mittlerweile geht ein sehr gefährlicher 
Trend von E-Inhaltsprodukten bei den Ju-
gendlichen um. Die Gefahr liegt vor allen 
Dingen an dem Aerosol, das die Konsu-
menten bis zu mehrere hundert Male am 
Tag mit schädlichen Inhaltsstoffen Inhalie-
ren. Die Schadstoffe greifen vor allen Din-
gen die Lunge, so wie die Atemwege und 
das Herz-Kreislauf-System an. Alleine im 
Jahr 2013 starben 121.000 Menschen in 
Deutschland an den Folgen vom Rauchen 
d.h. 13,5 % aller Todesfälle sind auf das 
Rauchen zurück zu führen. 

Passivrauchen
In Deutschland sind insgesamt 76,5 % der 
Bevölkerung über fünzehn Jahren Nicht-
raucher und weitaus mehr als die Hälf-
te davon sind Passivraucher. Statistisch 
gesehen leben Passivraucher länger als 
Aktivraucher, da ihr Körper nicht so stark 
geschädigt wird, wie bei Aktivrauchern. 
Dennoch kann Passivrauchen genauso 
schädlich sein wie Aktivrauchen, vor allen 
Dingen bei denen, die häufig mit Rauchern 
zu tun haben. Passivraucher haben eine 
höhere Gefahr an Atemerkrankungen wie 
Asthma und Bronchitis zu erkranken.

Einige von euch waren sehr aktiv in der Schülerzeitung. Oft gab es lange Sitzungen an den Freitagnachmittagen, lecker Essen und 
auch so mancher Unsinn geschah, für den man dann nachher gerade stehen musste … (Ihr erinnert euch???)

Das war es aber noch lange nicht. Die Liste 
der Folgen vom Rauchen ist viel länger. Es 
sind nur einige Beispiele von Hunderten. 
Alleine wenn alle 8 Sekunden ein Mensch 
am Rauchen stirbt, kann man sich schon 
denken, dass Rauchen keine gute Alterna-
tive für Enspannung ist. Raucher schaden 
sich und der Umwelt. Allein der Tabak-
rauch von Zigaretten trägt zu 4 % zur Glo-
balen Erwärmung bei.

Zum Vergleich:
Wenn in einem normalen Schulklassen-
raum mit Zimmertemperatur eine Person 

10 Zigaretten raucht, erhöht sich die Tem-
peratur um ein Grad Celsius (University in 
Bosten). Probiert es lieber nicht selbst aus. 
Vor allen Dingen NICHT in der Schule!

Auch du könntes ein Patient wegen einer 
dieser oben genannten Krankheiten sein. 
Früher oder später - es ist immer noch dei-
ne Entscheidung, die du triffst - solltest du 
aber an die Konsequenzen denken,  die auf 
dich zukommen können!
Rauchen ist nicht umsonst erst ab 18 er-
laubt. Mit 18 Jahren ist es deine Verant-
wortung - aber auch davor! 

Viele wissen um die Folgen des Rauchens. 
Aber der Konsum von Tabak- und Shischa-
waren nimmt trotz der Warnungen auf 
den Zigarettenschachteln nicht ab.

Wir sind mit Shisha erwischt worden. Und 
ja - einer von uns raucht. Das hier war un-
sere selbst gewählte Strafe. Es ist schwer 
aufzuhören und viel zu leicht anzufangen. 
Aber „cool“ ist es eigentlich nicht. „Cool“ 
wäre, NEIN zu sagen! Denke mal darüber 
nach! 

Niklas und Moritz

Erkrankungen die durch das Rauchen begünstigt werden

Krebs: Die wohl bekannteste Erkrankung die man vom Rauchen bekommen kann ist Krebs, denn mindestens 40 Substanzen die in 
der Zigarette enthalten sind, greifen sämtliche Organe im Körper an. Diese Substanzen sorgen nicht nur dafür, dass Tumorzellen ent-
stehen, sondern sie vernichten auch die Zellen des Immunsystems die normalerweise Krebszellen zerstören. Besonders betroffene 
Organe sind Lunge, Zunge, Kehlkopf, Speiseröhre, Rachen, Mundhöhle, Luftröhre und Bronchien. Die Zahl der Krebstoten beträgt 
etwa 60.000 bis 80.000 Menschen in Deutschland. 

Herzinfarkt: Durch das Rauchen werden die Blutgefäße und Arterien die zum Herzen, zum Gehirn und zu den Gliedmaßen führen 
verengt. Dadurch kann der Blutdruck stark ansteigen und die Herztätigkeit ist wesentlich höher. Bei Akuten Durchblutungsstörun-
gen die durch die Verengung der Arterien verursacht werden, können im schlimmsten Fall Körperteile absterben.

Schlaganfall: Durch Rauchen wird die Herzfrequenz gesteigert was Bluthochdruck zur Folge hat. Die Schädigen die Hirngefäße 
und verursacht Herz-Rhythmus-Störungen. Es kommt durch Gefäßverstopfung zum Platzen eines Blutgefäßes im Gehirn. Die Folge 
daraus wiederrum ist eine Blutung, die zur Bewusstlosigkeit, oft Verbunden mit Lähmungserscheinungen führt. Somit ist das Ster-
berisiko hoch. 

Verzögerung der Wundheilung: Wunden, die z.B. infolge von Unfällen oder durch chirugische Eingriffe (OP) entstehen, verheilen 
bei Rauchern sehr viel langsamer, da die Produktion von neuem Zellgewebe verlangsamt wird. Deswegen besteht die Gefahr bei 
Rauchern, dass es zu postoperativen Komplikationen kommen kann.

Knochendichte nimmt ab: Bei Menschen vom 18. bis 20. Lebensjahr ist bereits eine Schwächgung der Knochen festzustellen. Das 
liegt vor allen Dingen am Nikotin, wovon sehr viel in den Zigaretten enthalten ist. Die Gefahr eines Knochenbruchs ist damit höher 
als bei Menschen, die nicht rauchen. Bei Frauen ist das Risiko um ein Vierfaches höher, da sie einen leichteren Knochenbau haben 
und die Wharscheinlichkeit eines Knochenschwunds (Osteoporose) ist damit höher. Das Nikotin entzieht dem Knochen viel Kalzium 
und ist neben Alkohol einer der sogenannten Kalziumräuber.

Fahle Haut und gelbe Zähne: Die Haut von Rauchern ist schlechter durchblutet als bei anderen. Sie wird blasser und bildet schneller 
Falten. Die Haut altert sogesehen schneller. Gelbe Zähne sind auf den Rauch zurückzuführen, der sich nach regelmässigem Inhalie-
ren am Zahn festsetzt und selbst mit Zähneputzen nicht wegzukriegen ist. Rauchen hat auch Auswirkungen auf unser Zahnfleisch. 
Es zieht sich langsam zurück und beschädigt den Kieferknochen.
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Gamescom. VideoDay und jetzt die YOU

Vom 12. bis 14.06.2015 waren zwei Redak-
teure der KogelStreetNews beim Jugend-
forum 2015 in Monschau, um sich auf die 
gamescom 2015 vorzubereiten. 

Insgesamt nahmen 50 Jugendliche im Alter 
von 14-20 Jahren am Jugendforum 2015 
teilt. Jeder von ihnen wollte etwas lernen. 
Es waren Jugendliche aus ganz NRW, die 
sehr medienengergiert waren. Es gab auch 
genug interessante Bereiche, die man sich 
aussuchen konnte. So wurden die 50 Ju-
gendlichen in 6 Teams eingeteilt: Print, On-
line, Video, Foto, Radio und Moderation. 

Jedes dieser Teams hat andere Aufgaben. 
Team Print schreibt die Texte/Berichte 
über die gamescom. 
Team Video dokumentiert alles mit der Ka-
mera. Sie Interviewten die gamescom Be-
sucher, machen Umfragen oder drehen so 
eine Art Doku. 
Team Foto machte Bilder für alle Teams. 
Alle Beiträge werden später online gestellt 
auf der Internetseite vom Jugendforum. 
Als Info beinhaltet jeder Bericht ein Foto, 
so eine Art Vorschau, damit die Besucher 
einen bildlichen Eindruck bekommen, was 
sie in den Beiträgen erwartet. 
Team Radio macht Umfragen über die 
gamescom selbst zu berichten, z.B. über 
neue Games oder Highlights. 

Team Moderation hat die Aufgabe auf ei-
ner großen Bühne zu moderieren. Team 
Online stellt alles ins Internet, was  die 
Teams gemacht haben.

FAZIT: 
Die Jugendlichen haben ihre Arbeit im Me-
diencamp fast völlig alleine gemacht. Die 
später auf der gamescom entstandenen  
Beiträge konnten sich alle sehen lassen!

Wenn ihr mehr wissen wollt über das Ju-
gendforum, dann besucht doch ihre Seite: 
www.Jugendforum-NRW.de

Niklas Wefers

Ab nach Monschau

Wir, die Kogelstreetnews, waren am 
29.11.14 auf der Jugendmesse YOU in 
Dortmund in den Westfalenhallen. Dort 
sollte es um 10 Uhr morgens losgehen. 
Um „pünktlich“ anzukommen, haben wir 
uns schon um 6:45 Uhr getroffen und 
sind dann gemeinsam mit dem Zug nach 
Dortmund gefahren. Das dauerte satte 2h 
15min und dabei wurden wir immer neu-
gieriger, was uns wohl erwarten würde. 
In Dortmund angekommen, mussten wir 
noch mit der U-Bahn ein Stück fahren. 
Endlich! Wir standen vor den Westfalen-
hallen und konnten es kaum erwarten rein 
zu gehen. Als erstes haben wir uns dann in 
Gruppen aufgeteilt, damit nicht alle in eine 
Halle stürmen sondern in verschiedenen.

Jetzt zur YOU!  Wie schon gesagt war die 
Messe in den Westfalenhallen Dortmund. 
Sie ersteckte sich über insgesamt 8 ver-
schiedene kleine Hallen. 

Thema in allen Hallen waren Berufe. 
Zum Beispiel konnte man sich über Jobs bei 
der Bundeswehr informieren. Man konnte 
sich viele Berufe angucken, falls man sich 
noch nicht sicher ist, was man später mal

als Ausbildung machen möchte. Natürlich 
konnte man auch, wenn man sich schon 
sicher ist, mehr Informationen über seinen 
Wunschberuf erfahren. 

Thema auf der YOU war auch Sport. 
Es gab fast jede Sportart, die man sich 
vorstellen konnte und die man immer 
schon mal ausprobieren wollte: Tischten-
nis, Fußball, Basketball, Klettern, Fechten, 
Baseball, Schießen usw. Es gab sogar den 
Playstation Truck, den wir bereits von der 
Gamescom kannten.

Thema waren auch coole Erfindungen. 
Es gab zum Beispiel eine Maschine, bei 
der man in die Pedale treten musste und 
der rechte Lenker dann immer heißer wur-
de, der linke Lenker aber immer kälter. Je 
schneller man in die Pedale trat, desto hei-
ßer oder kälter wurde es. 
Dann gab es noch eine Maschine, die war 
aber leider erst ab 16. Man musste sich 
auf einen Block stellen und wurde man in 
einer kugeligen Form festgemacht. Diese 
drehte sich ganze Zeit - nichts für Schwin-
delkranke!
Im Kopf geblieben sind uns auch die selbst-

gebauten Autos. Die waren zwar noch in 
der Beta-Phase, aber trotzdem haben die 
halbwegs funktioniert. 
Das hat Spaß gemacht!

Thema Musik – das Beste!
Eine der besten Sachen war die Konzert-
halle auf der YOU. Da waren nämlich You-
tuber wie z.B. Alberto, Ape Crime, Raze-T 
oder Moritz Garth. Außerdem waren Rap-
per da – wie zum Beispiel Majoe, KC Rebell 
und auch Silla. Es waren auch andere Sän-
ger da. Es gab das volle Programm!
Viele Autogrammstunden wurden ange-
boten, z.B. von Simon Desue, Kollegah, 
Veysel usw. Man konnte sogar mit ihnen 
Fotos machen. Der einzige Nachteil waren 
die Wartezeiten – satte 25 bis 50 Minuten 
stand man in der Reihe...

Thema Action.
Dann gab es noch eine coole Sache. Das 
war eine Stunt-Show mit Motorrädern. 
Sie machten echt krasse Sachen mit ihren 
Maschinen auf den Rampen. Krass unter-
haltend! 

Ausflug ins Krankenhaus und Rückfahrt
Leider war es dann schon ganz schnell 18 
Uhr und somit hatte die Messe auch schon 
geschlossen. Müde vom Tag wollten wir 
den Zug nach Hause nehmen. Aber zwei 
waren verschwunden. Ein kurzer Anruf: 
Krankenhaus! Ausgerutscht. Dahinge-
flutscht. Zum Glück stellte sich raus, dass 
nur das Handgelenk verstaucht war. Pepp. 
Egal. Der Tag war cool. Doof war nur, dass 
unsere Handys fast alle leer waren von all 
den Fotos und Videos, die wir gemacht 
haben. Daher hatten unsere Eltern etwas 
Stress – sie konnten uns nämlich nicht 
mehr erreichen und haben sogar um 22 
Uhr Frau Zilligen angerufen, ob sie helfen 
kann. Aber da waren wir eigentlich gerade 
wieder – hundemüde – in Stolberg ange-
kommen.

von Niklas Wefers und Alina Heße
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Was ist das überhaupt?
Die VideoDays sind ein Treffen der YouTu-
ber. Youtuber machen Videos und stellen 
sie bei YouTube (einer öffentlichen Platt-
form) ein. Es gibt ganz verschiedene Ka-
tegorien: Comedy, Musik, News usw. Um 
ihre Fans zu sehen, kommen sie alle zu den 
VideoDays.
 
Es entwickelt sich was!
Der VideoDay 2010 hatte gerade mal 500 
Besucher. 2014 waren es sage und schrei-
be satte 15.000! Dieses Jahr 2015 wird der 
Videoday in Berlin und Köln stattfinden. 
Dies hat man beschlossen wegen der jähr-
lich wachsenden Nachfragen nach freien 
Plätzen die über die Jahre mehr als gewal-
tig angestiegen sind 2014 gab es schon 
Probleme weil anfangs nur 10.000 kom-
men sollten doch daraus wurden schlagar-
tig 15.000 damit wurde sogar die LANXES-
Sarena zu klein und so beschloss man die 
Videodays an 2 Orten zu verlegen, damit 
dieser Videoday geplanter verläuft als letz-
tes Jahr. Der Termin für den Videoday in 
Berlin wurde am 1. Januar 2015 bekannt 
begeben, sie werden am 1+2 Mai diesen 
Jahres stattfinden. 
Aus aller Welt kommen sie – sogar aus den 
USA. Eine Woche lang in den (Commiuni-
tyDays) erklären sie kleineren YouTubern, 
die auch hoch hinaus kommen wollen, wie 
sie sich am besten präsentieren, oder wie 
man am besten seinen Kanal präsentiert,  
aber auch, dass man nicht nur das Geld 
vor Augen haben darf, denn seit dem man 
Geld von Youtube für Abonnenten Vives/
Klicks bekommt (YouTubeMoney), machen 

viele eigene Kanäle auf in der Hoffnung 
ganz viel Geld zu verdienen, aber das ist 
die falsche Einstellung, viele große YouTu-
ber warnen davor z.B von LeFloid: Ein rich-
tiger YouTuber hat Spaß daran Videos zu 
machen und denkt nicht an das Geld, das 
man verdienen könnte. Mit solchen Sätzen 
versuchen die YouTuber den Nachwuchs-
YouTubern klar zu machen, ob es das rich-
tige ist, ob man das auch wirklich machen 
will. Denn das kann auch ganz schön in die 
Hose gehen.
 
KSN mit dabei!
Die KogelStreetNews waren zum ersten 
Mal dabei bei den VideoDays 2014. Das 
Anstehen war eine Herausforderung – mit 
bis zu sechs Stunden war es eine Zerreiß-
probe – aber das schreckt wahre YouTuber 
nicht ab! Auch wenn es schwerer war als 
gedacht da rein zu kommen – wir hatten ja 
leider keine Pressekarten, die nämlich kurz 
vor der Veranstaltung storniert wurden – 
wir kamen rein! Jedoch hatten wir so nur 
normale Plätze bekommen, die uns teil-
weise hinderten, alles mitzubekommen. 
 
Autogramme und Posen...
Hatte man es dann endlich geschafft rein-
zukommen nach der Warteschlange von 
gefühlten 1000 km Länge, konnte man 
dann eine Runde durch die LANXESSArena 
gehen und Ausschau halten. Der Run be-
gann erneut – jetzt auf die Autogramme 
und Fotos! Schon wieder musste man sich 
anstellen, wenn man einen Youtuber se-
hen wollte.
Für die ganz berühmten YouTuber musste 

man sogar vor einem Zelt warten. Und 
auch das dauerte wieder gefühlte Ewig-
keiten. Und wenn man Pech hatte, wurde 
kurz vor einem abgerochen. Dann hast du 
umsonst gewartet – also ein Risiko!
 
Die große Show geht los!
Aber so gegen 13 Uhr ging es dann richtig 
los. Die Bühne war offen und wir konnten 
uns hinsetzen und zugucken, was die You-
Tuber für eine Schau bieten. Viele You-
Tuber haben gesungen, gebeatboxt oder 
eine Action-Schau gezeigt. Das war sehr 
unterhaltend! Einige Fans sind dann auch 
total ausgerastet, als die großen YouTuber 
kamen: Taddl, Apecrime, Kollegah, Y-titty, 
BullshitTV, ungespielt (unge), Die Lochis 
usw.
Es wurden Preise vergeben an die YouTu-
ber in den Kategorien „lustigstes Video“, 
„beste Parodie“, für die meisten Abonnen-
ten usw.
Mit viel Bühnenprogramm unterhielten sie 
ganz Köln. Die größte Party Deutschlands 
war ein voller Erfolg.
Gegen 22:00 Uhr endete die größte Video-
Veranstaltung überhaupt und alle mussten 
leider gehen. Nun warten wir auf die Vide-
oDays 2015!
 
Fazit
Die VideoDays waren einfach nur der 
Hammer! Wir würden es jedem YouTube-
Fan weiterempfehlen, die 14,90 € in einen 
tollen Tag zu investieren!
Infos gibt es hier: http://videodays.eu
 
Moritz und Niklas

VideoDays

Die letzten KSN.
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Schon im letzten Jahr konnten wir durch 
die Schule „Aktion Tagwerk“ kennenler-
nen. Damals beeindruckte uns das Infomo-
bil auf dem Schulgelände mit seiner Aus-
stellung zum Thema… Richtig toll fanden 
wir auch den Besuch von Bjay und Vincent 
in unserer Klasse. Sie haben, gemeinsam 
mit weiteren Akteuren von Aktion Tag-
werk, die ein bisschen übersetzt haben, 
die Klasse auf den Besuch im Infomobil 
vorbereitet und uns etwas über Koltan 
erzählt. Im letzten Jahr durften Klassen-
kameraden und -kameradinnen zum PIT 
fahren. In diesem Jahr wollten WIR unbe-
dingt dorthin und haben uns ganz schnell 
eine Arbeitsstelle für den „Tag für Afrika“ 
gesucht. 

Am Wochenende vom 24.4.2015 bis 
26.4.2015 sind  wir mit der Bahn nach 
Mainz zum „Projektinformationstreffen 
der Aktion Tagwerk (PIT)“ gefahren. Dies 

fand in einer Schule statt. Da hier ganz 
viele Schülerinnen und Schüler aus unter-
schiedlichen Bundesländern und von un-
terschiedlichen Schulformen teilnehmen, 
waren wir natürlich schon sehr aufgeregt 
und froh, von einer netten Dame an ei-
nem Infostand empfangen zu werden. 
Im Speiseraum durften wir erst einmal 
unser Gepäck abstellen. Und nun ging es 
ans Kennenlernen! Wir waren gespannt 
auf die vielen neuen Gesichter! Zum Ken-
nenlernen . Die Betreuer haben sich als 
erstes vorgestellt, danach haben wir uns 
Namensschilder gemacht.  Als wir uns alle 
kennengelernt haben gingen wir in einem 
Raum und haben uns in verschiedenen 
Workshops eingeteilt. Es gaben verschie-
dene Workshops: Ebola, Afrikanisches Es-
sen kochen, Afrikanischer Tanz und viele 
mehr. Kelly hat die Workshops Ebola und 
Afrikanischer Abend besucht, Lucy hat die 
Workshops Ebola und Afrikanisches Essen 

kochen besucht und ich ebenfalls. Nun 
hatten wir alle Hunger und aßen gemein-
sam im Speisesaal. Nach dem Essen gingen 
wir in die Turnhalle und haben uns einen 
Schlafplatzt ausgesucht. Es waren unge-
fähr 80 Leute da inklusive die Betreuer. 
Am nächsten Tag gingen wir schon in unse-
re eingeteilten Workshops. Die Betreuerin-
nen Anna und Lotta haben uns einen Film 
über Ruanda, Burundi und Uganda gezeigt. 
Und in diesem Film haben wir erfahren, 
dass in Ruanda 1994 ein Völkermord war. 
Es sind 500.000 Menschen gestorben. 
Und es gibt viele alleinerziehende Mütter 
und Kinderfamilien. Die alleinerziehenden 
Mütter stellen Ziegelsteine her und wenn 
sie fertig sind mit dem Herstellen transpor-
tieren sie die Ziegelsteine auf dem Kopf. 
Über Uganda haben wir erfahren dass 
49,8% der Einwohner 0-14 Jahre alt sind. 
Die Lebenserwartung in Uganda beträgt 
54 Jahre und in Deutschland wird man 

Während unserer Zeitungslektüre stießen 
wir auf einen Artikel über Kindersoldaten. 
Dieses Thema ließ uns dann nicht mehr los 
und wir haben begonnen, über ihr Schick-
sal zu recherchieren. 

Da ist z.B. das Kind in Uganda, das mit acht 
Jahren nachts aus seinem Elternhaus ent-
führt wurde und mit vielen anderen in ein 
Camp gebracht wurde. Hier wurde es aus-
gebildet, um Menschen zu töten. Auch im 
Kongo, in Burma und Kolumbien werden 
Kinder zu Soldaten gemacht. 
Etwa 250 000 Kinder und Jugendliche welt-
weit teilen dieses Schicksal. Dabei müssen 

sie nicht nur kämpfen. Mädchen werden 
missbraucht. Kinder, die sich weigern zu 
töten, müssen fürchten, selbst getötet zu 
werden. Oder man setzt sie unter Drogen. 
Ihnen wird die Kindheit gestohlen und 
ebenfalls die Zukunft.

Deshalb haben wir beim Schulfest durch 
unsere Aktion ein Zeichen gesetzt und uns 
gegen den Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen in Kriegsgebieten eigesetzt. 

Gib deinen roten Handabdruck:
Den Red Hand Day gibt es seit 10 Jahren. 
Kinder und Jugendliche sammeln dabei 

rote Handabdrücke, um gegen die Rekru-
tierung von Kindern und Jugendlichen als 
Soldaten zu protestieren. Wir haben dies 
mit großem Erfolg auf dem Schulfest im 
letzten Jahr getan. 

Die gesammelten Handabdrücke werden 
dann einem Politiker übergeben, der sich 
auf höherer Ebene gegen Kindersoldaten 
engagieren soll. Wir haben diese dem neu 
gewählten Bürgermeister Tim Grüttemei-
er übergeben und hoffen, er kann dazu 
beitragen, dass Kinder und Jugendliche 
geschützt werden vor diesem schlimmen 
Schicksal.

Der Red Hand Day oder
warum wir uns gegen Kindersoldaten engagieren!

Soziales Engagement in unserer Stufe

von Kelly, Lucy, Melisa und Angelina (8c)

Dein Tag für Afrika - Aktion Tagwerk
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Klar, aber welche??? 
Nachdem wir in der Klasse herumgefragt 
hatten, welche Kinderrechte es gibt, stie-
ßen wir doch schnell an unsere Grenzen. Es 
ging nicht darum aufzuschreiben, was wir 
uns so alles wünschen, sondern herauszu-
finden, wie die Kinderrechte wirklich lau-
ten. Dabei galt es auch im Blick zu haben, 
welche Rechte Kinder in anderen Ländern 
haben. Was für uns selbstverständlich er-
scheint, ist dies nicht überall auf der Welt. 
192 Länder haben die UN-Kinderrechts-

konvention, die 1989 von den Vereinten 
Nationen zum Schutz für alle, die unter 18 
sind aufgestellt wurde, unterschrieben. Ei-
gentlich sind das 54 Artikel, die aber in 10 
Kinderrechten zusammengefasst sind. 
Weil Kinder (und wir haben dazu in einigen 
Klassen nachgefragt) aber längst nicht alle 
ihre Rechte kennen, haben wir beschlos-
sen:

Wir erstellen Transparente mit den 
wichtigsten Kinderrechten, die dann 
zum Schulfest oder anderen Gele-

genheiten in der Öffentlichkeit aus-
gehangen werden. So haben alle Ge-
legenheit, sich zu informieren!

Den Prozess haben wir versucht, in einem 
Video darzustellen. Das Video haben pro-
duziert: Moritz, Niklas, Joel, Marco und 
Rafet aus der Klasse 7c. 
Dieses und die weiteren Wettbewerbsbei-
träge könnt ihr nun in der Videogalerie se-
hen unter:

www.zeig-uns-deine-rechte.de

Aktion Tagwerk

Kinder haben Rechte!

über 80 Jahre alt. Im zweiten Workshop 
haben wir über das Thema Ebola geredet.
Am Anfang haben wir ein Quiz gemacht. 
Die Betreuer haben uns Fragen gestellt 
und das Team, das die Frage richtig gelöst 
hat, bekam einen Punkt. Das Team, das die 
meisten Punkte hatte, durfte sich als ers-
tes ein Thema aussuchen. Wir hatten das 
Thema: Wie kam es zum aktuellen Ebola–
Ausbruch?
Unser Team hat dann ein Plakat mit Stich-
wörtern gemacht und dass vor dem ande-
ren Team vorgetragen. Am Abend haben 

wir einen Afrikanischen Abend gemacht 
mit afrikanischem Essen, Musik, und Spie-
len. Uns hat der Afrikanischer Abend am 
besten gefallen.
Am Abend waren wir nach all dem Tan-
zen und den Eindrücken natürlich wirklich 
müde. Dennoch mussten wir um aufste-
hen, denn wir mussten noch unsere Kof-
fer packen. Diese haben wir dann wieder 
in den Speiseraum gestellt. Dann gingen 
wir in einem Raum und die Afrikaner Tabo 
und Amilcar haben uns einen Tanz gezeigt.  
Der Tanz endete mit einer Polonese mit 

allen Teilnehmern. Das war ein schöner 
Abschluss. 

Wir empfehlen es jedem Schüler, es hat 
riesen Spaß was über Afrika zu erfahren 
und die Betreuer waren alle sehr nett .

Und für Aktion Tagwerk arbeiten wir:
Melisa hilft ihrem Vater im Bosnischen 
Kulturverein und wird dort putzen. Kelly 
arbeitet in einer Bäckerei. Lucy arbeitet im 
Helene-Weber-Haus. Dort wird sie für alte 
Leute kochen.

von Melisa, Kelly und Lucy
Das PIT
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Nun ist es vollbracht!

Auch in diesem Schuljahr gibt es tatsächlich wieder eine Abschlusszeitung! Klar! 

Doch so klar ist das gar nicht, denn es gehören Leute dazu, die Ideen haben, sich 
engagieren und vor allem am Ball bleiben. Vor allem letzteres ist offenbar eine große 
Herausforderung . . .

Ein ganz großer Dank gilt daher vor allem Melisa, Vanessa und Justin. Sie waren da 
und haben gemacht und getan! Ein paar andere waren auch hin und wieder da. Konstanz 
und Beharrlichkeit waren jedoch ausbaufähig. Andere wollten immer mal wieder, kamen 
aber einmal und nie wieder. Auch war einiges gewachsen in Sachen KogelStreetNews 
- man wollte Filme drehen, groß Rauskommen. Man begann Artikel und ward nicht mehr 
gesehen. Schade!

Ich wünsche euch von ganzem Herzen für euren neuen Lebensabschnitt, in den ihr nun startet, 
eine dicke Portion Selbstbewusstein, ausreichend Ehrgeiz und Durchhaltevermögen und 
das notwendige Feingefühl für andere und die Situation und natürlich auch viel 
Glück! 

Abschlusszeitung
Redaktion: Robin Baajour
 Nik Esser
 Dennis Hranovski
 Rima Kimbango
 Melisa Krivic
 Justin Leister
 Justin Saß
 Vanessa Schneider
Texte/Bilder:  Abschlussklassen/KSN

 Ausgabe 24 - Sinti und Roma2014/2015 >  Blickwinkel  <

Rom
=

Mensch
Vorurteil
Unter Vorurteilen verstehen wir 
hier Meinungen und Vorstellungen, 
die im sozialen Umfeld erlernt und 
unkritisch übernommen werden. 
Diese Vorurteile entspringen in den 
meisten Fällen keiner realen Erfah-
rung. Vorurteile stehen in engem 
Zusammenhang mit Stereotypen, 
häufig stellen sie gewissermaßen 
den Rahmen für Stereotype dar, hin 
und wieder werden die Begriffe auch 
synonym verwendet. 

Ob Deutscher oder Albaner,
Nordafrikaner,  Pole,  Türke,

Libanese oder Japaner - 
es ist  ganz egal  man!

Mensch ist  Mensch
und du kannst nicht hassen, 

was du nicht kennst!

Diskriminierung
Mit Diskriminierung 
ist Benachteiligung 
und Ausgrenzung 
von Einzelpersonen 
oder auch ganzen 
Gruppe gemeint. 

Fotoquellen: siehe Innenseiten

Alle Autoren sind der Redaktion bekannt.         



staatlich anerkannte Schule für Bühnentanz in Stolberg
ballett-atelier.com

Info  02402 - 87831

Kindertanz
Ballett (alle Altersstufen)

Jazzdance/HipHop
Modern Dance

ballett-atelier .com

Die Schule für Bühnentanz in Stolberg

Info  02402-87831

kostenlose

ProbestundeBallett
Kindertanz

Jazzdance/HipHop

alle Altersstufen

Moderner Ausdruckstanz

.
Info 87831

Anzeige



Taschengeld, Azubi-Gehalt oder Geld vom Ferienjob: ab auf’s syoung-Konto. So hast Du Deine Finanzen im Griff und kannst zusätzlich in Deiner Freizeit
dicke Rabatte kassieren und tolle Vorteilsangebote nutzen. Infos zu syoung gibt’s in allen Sparkassen und unter www.sparkasse-aachen.de/s-young.
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

s Sparkasse
Aachen

s young.
Das kostenlose Erlebnis-Girokonto.
Speziell für Jugendliche.

www.sparkasse-aachen.de

Anzeige


