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8er wieder im Wald
Zum 5. Mal in aufeinanderfolgenden Jahren
waren unsere achten Klassen wieder mit dem
Projekt „Plant for the Planet“ befasst. Es
gehört inzwischen schon zum festen
Bestandteil unseres Schulprogramms und
findet immer im späten Frühjahr statt, wenn
Pflanzzeit ist.
Zusammen mit den Klassenlehrern, der Familie Degen, dem Waldpädagogen Herrn
Hören und dem Forstamtleiter Herrn Scholmerich
ging es an drei aufeinanderfolgenden Tagen in den Kottenforst, wo Buchensetzlinge, die sich frei ausgesät hatten,
umgesetzt wurden. Das macht den Schülern
immer sehr viel Spaß, tauschen sie doch das
Klassenzimmer drinnen mit frischer Luft und
körperlicher Arbeit. Dann schmeckt auch
immer die Erbsensuppe, die Familie Degen
(Dachdeckerbetrieb Weihsweiler) sponsert,
besonders gut. Es wurden insgesamt 3000
Setzlinge verpflanzt, das dürfte in 50 Jahren
ein stattlicher Wald sein. Eingebettet ist
dieses Projekt in den Biologieunterricht zum
Thema Wald- und Klimaschutz.

Lernstandserhebungen in Klasse 8
Zum Programm der Klasse 8 gehört
ebenfalls die zentrale Lernstandserhebung.
Dies ist eine vom Land NRW durchgeführte
Uberprüfung des Lernstandes der Schüler.
Regelmäßige und zentral durchgeführte
Lernstandserhebungen gibt
seit dem
schlechten Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler bei der PISA-Studie
2000. Damals beschloss die Landesregierung
zentrale Lernstandards verbindlich zu
machen und diese dann auch in zentral

geleiteten
Prüfungen abzufragen. Die
Weiterführung dieses zentral gesteuerten
Ansatzes der Wissensüberprüfung sind dann
die zentralen Abschlussprüfungen in Klasse
10 zur Erreichung der Mittleren Reife. Bei
den Lernstanderhebungen wie auch bei den
Abschlussklausuren werden die Schüler an
drei Tagen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch auf ihr Wissen in diesen
Fächern geprüft.

Betriebspraktikum der 9er
Auch in diesem Jahr bot sich unseren
Schülerinnen und Schülern aus Klasse 9
wieder
die
Gelegenheit
zu
wirklichkeitsnaher Anschauung der Berufsund Arbeitswelt. Die drei Wochen vor den
Osterferien ver-brachten sie im Rahmen
ihres Praktikums nicht in der Schule,
sondern
in
den
un-terschiedlichsten
Betrieben in Meckenheim und auch im
Raum Bonn. So konnten sie sich
praxisorientiert
mit
ihren
eigenen
Fähigkeiten und den betrieblichen Anforderungen auseinandersetzen und über mögliche Berufswahlperspektiven reflektieren.
Einige erhielten sogar ein Ausbildungsangebot, andere erkannten dagegen, dass es
für sie noch ein langer Weg zum Traumberuf
sein wird. Ansonsten war für die betreuenden Lehrer in diesem Jahr bemerkenswert,
wie viele männliche Schüler sich doch in den
ehemals meist weiblich dominierten Berufsfeldern wie etwa Arzthelfer oder Erzieher
engagierten. Mädchen in technischen Berufen, das war dann schon eher eine Ausnahme.
H. Lüssem

Sieg bei NW-Wettbwerb
Am 8.Mai fuhren unsere Physiklehrer Herr
Auel und Herr Kyri mit den Schülern Samira
Giesen (10c), Arthur Mielke (10a) Ahmet
Terkin (10b) nach Essen , um den ersten
Preis aus dem Wettbewerb „Fuel-Cell- Box
2013“ in Empfang zu nehmen.
Von 130 Teams, die sich in der ersten Phase
des 8. NRW-Schülerwettbewerbs der Energie-Agentur-NRW zur Wasserstoff-Brennstoffzellentechnik beteiligt hatten, wurden 20
Teams im Revue-Palast-Ruhr in Herten mit
einer Fuel-Cell-Box ausgezeichnet. Als
einzige Realschule unter den prämierten
Teams nahm das Team der THR die wertvolle
Fuel-Cell-Box
in
Empfang.
Besonders begrüßenswert ist, dass auch viele
Mädchen an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, so lag der Anteil immerhin bei 20 Prozent.

Mit dem Fuel-Cell-Baukasten soll in der
Phase II des Projekts eine Lösung für die
Energieversorgung einer Modellkommune
entwickelt werden, bei der verfügbare regenerative Energien effizient genutzt und durch

Speicherung
elektrischer
Energie
in
Wasserstoff und Rückverstromung mit
Brennstoffzellen für die Gemeinde permanent verfügbar gemacht werden sollen. Fünf
Teams mit den besten Vorschlägen erhalten
dann weitere attraktive Preise. Wir wünschen
unseren jungen Forschern viel Erfolg bei der
weiteren Arbeit, denn dieser Wettbewerb ist
eine wichtige und zukunftsgerichtete Investition für Wirtschaft, Umweltbewusstsein und
Klimaschutz.

Das France Mobil war wieder da
Am 23.Mai war das France Mobil wieder
einmal in der THR. In den Genuss kamen
dieses Mal die 6er-Klassen und die 5b. Für
alle die, die noch nicht wissen, was das bedeutet: das France Mobil ist ein schöner in
den französischen Farben gestrichener
Kangoo und darin befindet sich ein kleines
französisches Kulturinstitut auf Rädern. Eine
Referentin bietet eine Vielfalt von authentischen französischen Materialien an. Mit
Videos, CDs, Comics, Spiele, Liedern
Sketchen, Plakaten usw. wird den Schülerinnen und Schülern unser Nachbar-land
nähergebracht und für die deutschfranzösische Zusammenarbeit geworben.
Hauptziel aber ist es, die Lust an der Sprache
zu wecken und zu zeigen, dass Französisch
nicht schwierig ist; die angebotenen Materialien sollen Lust und Mut machen, diese
Sprache zu wählen. Das France Mobil geht
zurück auf eine Initiative der Kulturabteilung
der französischen Botschaft und der RobertM. Mohr-Guntrum
Bosch-Stiftung.

Kursfahrt nach Berlin
Zusammen mit den Lehrern Herr Lüssem
und Frau Mohr-Guntrum waren 46 Schülerinnen und Schüler der Sozialwissenschaftskurse aus Klasse 9 und 10 sowie
unser SV-Team Ende April auf Stippvisite in
der Bundeshauptstadt.
Nach einer kurzen Stadtrundfahrt machte
man sich auf den Weg, die wichtigsten
Highlights von Berlin zu erkunden. Start war
am Berliner Dom und danach besuchte man
den „Alex“, Berlins berühmtesten Platz.
Anschließend ging es natürlich über die
Prachtstraße „Unter den Linden“ zum Gendarmenmarkt, zum Brandenburger Tor, zum
Holokaust-Denkmal und zum Sony-Center
am Potsdamer Platz, wo es genug Möglichkeiten gab, die Berliner Luft auch einmal in
kleineren Schülergruppen zu schnuppern.
Am nächsten Morgen stand dann der Besuch
des Bundestages und die Besichtigung der
Reichstagskuppel auf dem Programm, bevor
es hieß: „Wir erkunden Berlins ShoppingMeilen!“
H. Lüssem

Neuanmeldungen
In diesem Schuljahr haben wir wieder drei
5er-Klassen.
Nachdem es im letzten
Schuljahr erstmalig nur zwei 5er-Klassen
gab, sind wir in kommenden Schuljahr
wieder dreizügig. Das freut uns natürlich
sehr, macht sich doch inzwischen der
Campus-Gedanke und das verstärkte Bemühen, allen Kinder mit der Wahl der richtigen
Schulform gerecht zu werden und die gute
Beratung aller am Campus ansässigen
Schulen bemerkbar.
Redaktion: M. Steffens

