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CeCilien-GymnAsium • JAhrbuCh 2018 • Vorwort

Liebe Mitglieder und Freunde unserer Schulgemeinde, 

vor dreieinhalb Jahren kamen drei Schülerinnen zu mir und regten an, ein „Ceci“-Jahrbuch herauszugeben. Diese 

Anregung nahmen Lehrer, Schüler und Eltern in ihren Gremien gern auf und so publizierten wir in den letzten 

Schuljahren drei Jahrbücher mithilfe eines Verlages, der vor allem Klassen- und Individualfotos von Schülerinnen 

und Schülern herstellt und diese natürlich auch verkaufen will. Das Jahrbuch war daher eine Art „Nebenprodukt“ 

der Fotoaktionen dieses Verlages. 

Herr Joesting machte Ende des letzten Schuljahres den Vorschlag, ein umfangreicheres, mehr auf unsere schuli-

schen Bedürfnisse abgestelltes und vor allem ein qualitativ hochwertigeres Jahrbuch herauszugeben - ein Vor-

schlag, den wir gern annahmen. 

Erstes Schwerpunktthema sollte neben der Berichterstattung über unsere zahlreichen Aktivitäten während des 

Schuljahres der Erweiterungsbau sein. Von außen sieht unser Schulgebäude großzügig aus, doch die Tatsache, 

dass unser Schulgebäude dreieinhalbzügig ausgebaut ist, wir aber seit nunmehr sieben Jahren fünfzügig arbeiten, 

hat seit geraumer Zeit zu deutlicher Raumknappheit geführt. Uns fehlen Klassen-, Fach- und Klausurräume. Diese 

werden wir nun durch den Erweiterungsbau erhalten. 

Am 6. Juli 2018 fand in Gegenwart des Oberbürgermeisters, Herrn Geisel, des Stadtdirektors, Herrn Hintzsche und 

des stellvertretenden Schulverwaltungsamtsleiters, Herr Dirszus sowie zahlreicher anderer Ehrengäste die Grund-

steinlegung statt. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister und mir als Schulleiterin legte unsere Schulsprecherin, 

Britta Weiskircher, den Grundstein für unseren Erweiterungsbau. Seitdem konnten wir täglich zusehen, wie das 

Gebäude wuchs. Wir konnten es auch hören und riechen und ich habe die Geduld unserer Kollegen und Schüler 

oft bewundert. Aber wir wissen alle, worauf wir uns freuen können. 

Zusätzlich wird auf unserem Schulgelände in den nächsten Jahren eine Dreifachsporthalle gebaut. „Kleinere Pro-

bleme“, wie die Verlegung einer Hauptwasserleitung zur Versorgung vieler Wohnungen in Niederkassel, die mit-

ten durch unseren Schulhof führt, müssen bis dahin gelöst sein. Dankbar bin ich für die Unterstützung von Herrn 

Maasackers und Herrn Steege bei den umfangreichen und manchmal kniffeligen Planungen. Und natürlich gilt 

mein Dank unserem Hausmeister, Herrn Günther und allen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Tipps und guten 

Ratschlägen an den Planungen beteiligt haben. 

Ich danke Herrn Joesting für die Arbeit an der Konzeption und Umsetzung unseres neuen Jahrbuchs und ich danke 

allen Schülern und Kollegen, die ihn dabei unterstützt haben. Mein besonderer Dank gilt auch Frau Dr. Brosch für 

die Redaktion der Texte und Frau Beucker für die Gestaltung des Layouts.

Ich wünsche Ihnen allen viel Freude bei der Lektüre.

Sabina Fahnenbruck
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cecIlIen-gymnasIum • jahrbuch 2018 • das cecI In zahlen

Anzahl der Schülerinnen:   536
Anzahl der Schüler:   416
Unterschiedliche Nationalitäten:  34
Anzahl der Lehrer:    77
Anzahl der Klassen in der Sekundarstufe 1:  25
Anzahl der Kurse in der Sekundarstufe 2: 170
Anzahl der Unterrichtsfächer:   20
Anzahl der Fremdsprachen, die am Ceci unterrichtet werden:  6
Anzahl der Unterrichtsstunden:   48850
Anzahl der Klassenarbeiten und Klausuren:                                                                                                                 21756
Klassenarbeiten:   15750
Klausuren:    6006
Anzahl der iPads:    66
Anzahl der Räume mit Smartboards:  11
Anzahl der Räume mit Kreidetafeln:  22
Anzahl der Räume mit Whiteboards:  16
Kosten für ein Stück Kreide:   0,02 Euro
Distanz Herstellungsort-Ceci:  106 km
Kosten eines Whiteboard-Markers:  0,85 Euro
Distanz Herstellungsort-Ceci:  ca. 6500 km 
Durchschnittliches Gewicht einer Schultasche in der 5. Klasse:  8kg
Durchschnittliches Gewicht einer Schultasche in der Mittelstufe: 10kg
Durchschnittliches Gewicht einer Schultasche in der Oberstufe:  11,5kg
Anzahl der Containerräume:                                                                                                         18
Größe kleinster Klassenraum:   38,48 m²
Größe größter Klassenraum:   63,31 m²
Größe Klassenraum in einem Container: 54,91 m²

in Zahlen
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CeCilien-GymnAsium • JAhrbuCh 2018 • unsere schüler • dIe schülerVertretung

Unsere Hauptaufgabe ist es eure Interessen und Rechte zu vertre-
ten. Wir sind dabei ständig in Kontakt mit unserer Schulleiterin, den 
Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule. Unser Ziel ist 
dabei die aktive Mitgestaltung unseres Cecis in vielen Bereichen des 
schulischen Lebens.
Weiterhin sind gewählte Vertreter der SV Mitglied in der Schulkonfe-
renz und vertreten dort die Interessen aller Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule. Gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern und den 
Eltern entscheiden wir über wichti-
ge Fragen des Schulalltags. Darüber 
hinaus sind wir in allen Fachkonfe-
renzen vertreten und bringen dort 
unsere Wünsche und Hinweise ein.
Wir setzen aber auch selbst Akzen-
te: So organisieren wir regelmäßig 
den Charity-Run, Ceci’s got Talent 
oder Ceci goes Poetry. Beim Cha-
rity-Run erlaufen wir Spenden für 
einen guten Zweck. Im Schuljahr 
2016/2017 sind so über 20.000 € 
für das Regenbogenland Düsseldorf 
und unsere Schule erlaufen wor-
den. Außerdem verkaufen wir er-
folgreich unsere Ceci-Hoodies und 
spenden einen Teil des Geldes.
Was uns wichtig ist: Wir sind jederzeit für euch da! Als Schülervertre-
ter sind wir Ansprechpartner für alle Schülerinnen und Schüler unse-
res Cecis. Egal ob es um Probleme oder Anliegen geht – wir haben 
ein offenes Ohr für euch. Auf der Homepage und im SV-Kasten (im 
Foyer neben den Lehrerfotos) findet ihr aktuelle Informationen über 
uns und unsere Arbeit. Dort findet ihr auch ein Foto von uns mit unse-
ren Namen. Unterstützt werden wir in unserer Arbeit durch unsere 
SV-Lehrer, in diesem Schuljahr sind dies Herr Holly und Frau Juchems.
Wir sind aber stets auch auf euch und eure Hilfe angewiesen. Des-
halb: Sprecht uns an! Gemeinsam können wir viel für unser Ceci be-
wegen.

Kontakt
Gerne könnt ihr uns eine Mail senden (sv@ceci.de) oder sprecht ein-
fach ein Mitglied der SV in der Pause an! Wir freuen uns auf eure 
Nachrichten und/oder Ideen.                          

Eure SV
Wer sind wir? Eine „SVlerin“ stellt sich vor

Ich heiße Ida Meyer, bin elf Jahre alt und im sechsten Schuljahr. Seit 
zwei Jahren bin ich Mitglied der SV und gehöre somit auch zu den 
jüngsten Schülern dort.
Es macht mir Spaß mich für meine Mitschüler einzusetzen. In der 
Schülervertretung versuchen wir mit guten Ideen unser Ceci weiter-
zubringen. Die Schulevents, wie die Talentshow „Ceci Got Talent“ 
oder der Spendenlauf „Charity Run“ mit zu gestalten, finde ich be-
sonders gut. Aktuell haben wir eine Spende von über 750€ an das 
Flüchtlingsheim in Lörick übergeben. Wir freuen uns, dass wir auch 
anderen Leuten ein kleines Stück das Leben verbessern können. 
Besonders interessant finde ich, dass ich meine eigenen Ideen ein-
bringen und dadurch meine Schule verändern kann. Unterstützt wer-
den wir dabei immer von Herrn Holly und Frau Juchems, die unsere 
Verbindungs- und Vertrauenslehrer sind. 
Ich persönlich hoffe, dass ich auch die nächsten Jahre weiterhin in der 
SV helfen und mitarbeiten kann.

Ida Meyer, 6b

Wer 

oder was 

ist die SV? 



5

CeCilien-GymnAsium • JAhrbuCh 2018 • unsere schüler • dIe schülerVertretung

Die Schülervertretung (SV) übernimmt gleich mehrere Aufgaben: Die 
Interessen der Schülerschaft vertreten und durchsetzen, Meinungen 
hören und bilden, diskutieren und entscheiden – gemeinsam haben 
alle Aufgaben: Unser Ceci ein wenig weiter nach vorne zu bringen.

Die Wirkkraft der SV geht mitunter aber über die Schule hinaus. Es 
werden Talente gefördert oder entdeckt, sportliche Höchstleistungen 
beim Charity Run erbracht und voller Freude wird der Ceci-Hoodie 
getragen. Genau dieser hat nun dazu geführt, dass wir 750€ an 
das Flüchtlingsheim in Lörick spenden konnten. Von diesem Geld 
der Schülerschaft des Cecilien-Gymnasiums wird nun das Ferien-
programm im Sommer gefördert: So wird eine echte Begegnungs-
möglichkeit geschaffen und der Ceci-Hoodie macht nicht nur seinen 
Trägern Freude.

Diese eine Aktion unserer SV macht deutlich: Diese Schülerinnen und 
Schüler wollen etwas bewegen, etwas hinterlassen. Das gelingt ihnen 
nicht nur bei ihren Verbindungslehrern, Frau Juchems und mir, mitun-
ter gerne auf den letzten Drücker, sondern repräsentieren mit ihrem  
Enthusiamsus, ihrer Bereitschaft sich zu engagieren, die großartige 
Schülerschaft unserer Schule.

Man darf unserer SV sagen: CWeiter so!
Sven Holly SV-Verbindungslehrer

Müllkonzept der Schülervertretung

Viel zu viel Müll, was kann geändert werden? Papier im gelben 
Mülleimer? Kaugummis unter den Tischen? Halbe Brötchen auf 
den Fensterbänken? Ist das Schulalltag? Wir sind der Meinung: De-
finitiv nicht! 

Schon seit längerer Zeit gibt es vermehrt Kritik zum Aussehen unserer 
Schule und dem Umgang mit Müll. Die Klassen seien dreckig, die 
verschieden-farbigen Container auf dem Schulhof würden ja nichts 
bringen, wenn man im Klassenraum nicht trenne.
Wir in der SV, sehen das genauso und haben uns darum schon vor ei-
niger Zeit zusammengesetzt, um ein neues und effektiveres Müllkon-
zept zu gestalten. Doch dabei blieb es nicht! Wir haben das Thema 
mit in die Schulkonferenz genommen, wo es Zustimmung von Seiten 
der Lehrerschaft, den Eltern und der Schulleiterin gab. Vor allem fan-
den Gespräche zwischen Schülern aus allen Jahrgangsstufen statt.  
Das Ziel war und ist es zum einen die Schule sauberer zu halten, aber 
ebenso ein Bewusstsein für Müll und Umwelt zu schaffen. 

Wie der Plan jetzt aussieht? 
Das neu- entworfene Konzept soll schnellstmöglich umgesetzt wer-
den. Noch dieses Schuljahr wird ein Hofdienst eingeführt. Denn ja, für 
das Saubermachen, sind nicht allein die Reinigungskräfte verantwort-
lich, sondern genauso wir, diejenigen, die den Dreck überhaupt erst 
verursachen. Neben einem Hofdienst, wird jede Klasse in Zukunft mit 
drei verschiedenen Tonnen ausgestattet sein, so dass eine Mülltren-
nung möglich wird. 
Doch Müll ist nicht nur unschön, wenn er herumliegt, sondern er ist 
auch ein echtes Problem für die Umwelt. Vor allem Plastik belastet 
unsere Weltmeere und somit auch das Klima immer gravierender und 
so wollen wir Informationstage genau zu diesem Thema gestalten. So 
soll beispielsweise Greenpeace eingeladen werden, um zu ermögli-
chen, mit Profis und natürlich euch, über die Probleme zu diskutieren. 
Ziel ist es, dass jeder versteht, was er oder sie besser machen oder im 
Alltag ändern kann, um bewusst Müll zu vermeiden. 

Am Schluss hängt es vor allem von uns, den Schülern, ab, wie mit 
Müll umgegangen wird und unter welchen Umständen man täglich 
seine Zeit in der Schule verbringen möchte.

Britta Weisskircher (Q2), Schülersprecherin 

Kleine Taten, 

große Wirkung – 

Schülervertretung goes social
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CeCilien-GymnAsium • JAhrbuCh 2018 • unsere schüler • dIe schülerVertretung

Wir Schülervertreter sind der Meinung: Schule muss Spaß machen und 
interessant sein! Schließlich verbringen wir jeden Tag mehrere Stunden 
an diesem Ort und diese Zeit
sollten wir so gut wie möglich gestalten. Deshalb starten wir gerne Pro-
jekte und Veranstaltungen, sodass der Schulalltag lebendig wird und sich 
jeder einbringen kann. Zwei für uns wichtige Projekte würde ich gerne 
hier vorstellen.

Das erste Projekt ist ein Poetry Slam unter dem Motto 
„Ceci goes Poetry“
Hier bieten wir kreativen Schülerinnen und Schüler eine Bühne lyrische 
oder poetische Texte vor einem
Publikum zu präsentieren. Die besten Texte werden durch eine Jury, be-
stehend aus Lehrern und Schülern, ausgezeichnet. Wir freuen uns, wenn 
dieses neue Veranstaltungsformat bei vielen Schülerinnen und Schülern 
gut ankommt und wir einen positiven Beitrag für unsere Schulgemein-
schaft leisten können.

Ein zweites SV-Projekt, das wir dieses Schuljahr ins Leben gerufen ha-
ben, ist der „Einhorn Express“ - unsere Schülerzeitung. 
Unser Redaktionsteam sammelt Texte in vielen verschiedenen Rubriken, 
zum Beispiel Europa, SV, Schulpolitik, Philosophie, Kultur und vieles mehr. 
Auch Rätsel und Comedy kommen in der Schülerzeitung nicht zu kurz. 
Das Redaktionsteam arbeitet mit vereinten Kräften an der ersten Aus-
gabe der Schülerzeitung, die noch dieses Schuljahr gedruckt werden soll.

Euer Feedback ist uns bei alldem wichtig! Wenn Ihr Vorschläge oder eine 
spannende Idee für ein Event im Kopf habt, sprecht uns gerne an. Wir 
sind jederzeit für Euch da.

Auch im nächsten Jahr freuen wir uns neue Projekte anzupacken und 
coole Veranstaltungen auf die Beine zu stellen.
Seid gespannt!

Leontij Potupin (Q1), Stv. Schülersprecher

Das machen wir: 
„Ceci goes Poetry“ 
und Schülerzeitung
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Am Freitag, den 15. Juni fand der allererste Poetry Slam an unserer Schule statt. Die SV hatte sich zu 
Beginn des Jahres dazu entschieden, mal eine etwas andere, alternative Veranstaltung auch am Ceci 
auszuprobieren, denn neben den musikalischen Talenten lauern an unserer Schule auch lyrische und 
poetische Talente, denen man, so wenn sie nun wollen, auch eine Bühne bieten sollte und das hat sich 
bewahrheitet, so war die Veranstaltung ein allumfassender Erfolg.
Aber der Reihe nach: Um halb sechs schon trafen sich die Teilnehmer*innen, Moderator*innen und 
Jury-Mitglieder, sowie auch Musiker*innen zusammen mit der SV in der Aula, um die letzten Sachen 
des Abends abzuklären. Draußen sammelten sich unterdessen schon die ersten Zuschauer*innen und 
drinnen stieg die Aufregung von Sekunde zu Sekunde. Um sechs Uhr war dann der Einlass für die 
Gäste, wobei der Eintritt frei war, insgesamt kamen knapp über 100 Gäste, was eine super Zahl für 

solch eine neue Veranstaltung ist.
Nachdem alle einen Platz gefunden hatten, kam das Modera-
tionsteam, bestehend aus Sarah (Q2), Liam (Q1) und Ida (6a), auf 
die Bühne. Diese erklärten zuerst, was überhaupt ein Poetry Slam 
ist, wie die Regeln des Abends sind und wie der Abend ungefähr 
verlaufen wird, dazu lag auch ein Programmplan aus. Zum Ein-
stieg wurden die SV-Lehrer*innen, Frau Juchems und Herr Holly 

auf die Bühne gebeten, diese hatten 
nämlich einen ganz eigenen Poetry 
Slam vorbereitet, der die Stimmung 
etwas auflockerte. Um halb sieben 
ging dann das richtige Programm 
los, als sogenannter Opener kam 
Kim auf die Bühne, eine erfahrene 
Poetry Slammerin, die vor einem 
Jahr auch auf dem Ceci das Abitur 
gemacht hat und seit dem mit ihren 
Texten durch Deutschland tourt. Sie 

fand in ihrem Slam 
treffende Worte um 
die Teilnehmer*innen 
zu motivieren und 
ihnen vielleicht etwas 
die Angst zu nehmen.
Die erste Teilnehmerin 

war Laura 
aus der EF, 
sie trat mit 
ihren drei 
Gedichten 
„Dein Du“, 

CeCilien-GymnAsium • JAhrbuCh 2018  • unsere schüler • cecI goes poetry 2018

„Ceci goes Poetry 2018“
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CeCilien-GymnAsium • JAhrbuCh 2018 • unsere schüler • cecI goes poetry 2018/
dIe abIturIenten

Zukunftspläne

„Ein beschriebene Seele als Buch“ und „Grube“ an und Max (Q1) danach mit 
dem Text „Thema?. Im Anschluss gab es ein kleines musikalisches Zwischen-
spiel von Melis, Melisa und Sharon aus der EF, die „Havana“ großartig per-
formten. Die nächsten Teilnehmer waren Jill (Q1) mit „Mein Freund der Baum“, 
Elisabeth (Q1) mit „Lieber Fremder“ und Tim aus der 6b mit dem Gedicht „Das 
Verabreden heutzutage“.
Zwischendrin ging Ida immer wieder zum Publikum und der Jury um deren Im-
pressionen in Erfahrung zu bringen, was einen fließenden Übergang auch zu 
den Musik Einlagen ermöglichte, ohne, dass das Publikum lange warten muss, 
bis die Technik eingerichtet war.
Die Hälfte der Auftretenden war dann aber schon erreicht und damit war es 
Zeit für eine Pause, draußen wurde Kuchen und Getränke verkauft und auch 
Ceci-Pullis wurden nochmal angeboten. Nach der Pause eröffnete Linda (EF) 
die zweite Hälfte mit ihrem Text „First World Problems“. David (Q1) fuhr fort 
mit dem Text „Haltestelle“ und Malek (Q1) rundete das ganze ab mit seinem 
englischen Text „Addiction“. Nun war wieder Zeit für ein kleines, musikalisches 
Intermezzo, diesmal wurde die Bühne freigemacht für Mali Hoffmann, ebenfalls 
eine ehemalige Ceci-Schülerin, die momentan mit ihrer Band „Lemons on the 
run“ einen Auftritt nach dem nächsten hat und nun auch unsere Veranstaltung 
mit ihrer Stimme und drei wunderbaren, selbstgeschriebenen Songs versüßte.
Zum Abschluss der Veranstaltung traten noch Florentina aus der EF mit „So 
fühlt sich das an“, Elena aus der 9 mit „Das kommt danach“ und Margarita aus 
der 9 mit „5 Jahre“ an. Die Jury, bestehend aus Herrn Schnabel, Frau Dörr, sowie 

den Schülerinnen Maja und Nele aus der Q1 und Kim, als erfahrene Poetin, 
gingen nun hinaus und berieten sich, um über die drei Besten Teilnehmer*innen 
abzustimmen. Währenddessen spielten Melis, Melisa und Sharon aus der EF 
noch das Lied „Almost is Never“ und sorgten für einen gar emotionalen Ab-
schluss des Abends.
Die Jury wählte Florentina, Max und David ins „Finale“, unter denen dann das 
Publikum per Direktwahl den Sieger bestimmen sollte, jede*r aus dem Publi-
kum hatte eine Stimme. David erreichte den 3. Platz, Max wurde Zweiter und 
Florentina gewann verdientermaßen den allerersten Poetry Slam am Ceci.
Nach diesem erfolgreichen Abend wird es bestimmt auch im nächsten Jahr 
mindestens einen Poetry Slam geben, an dem auch Du teilnehmen kannst, wei-
tere Infos dazu werden noch früh genug bekannt gegeben. Dieser Abend hätte 
aber nicht das sein können, was er war, wenn nicht unglaublich tolle Menschen 
ihren Beitrag dazu geleistet hätten, deshalb ein riesengroßes Dankeschön an die 
Technik-AG und Herrn Günther, an die Q1, die für das Catering verantwortlich 
war, an die SV und die SV-Lehrer*innen, vor allem die, die den Abend planten 
und organisierten, an die zahlreichen Gäste und natürlich an die fantastischen 
Teilnehmer*innen, die Jury, die Moderation und ein besonderes Dankeschön 
auch an Mali und Kim, die nochmal den Weg zurück an ihre alte Schule auf 
sich nahmen, sowie alle anderen freiwilligen Helfer*innen, beim Auf- und beim 
Abbau.

Wir freuen uns auf das nächste mal!  David Hahn, Q1

Die Abiturienten Wir haben die Abiturienten nach ihren Zukunftsplänen gefragt und um ein 
Feedback zu ihrer Schulzeit gebeten. Hier ihre Antworten als Wörtercollage: 



9

CeCilien-GymnAsium • JAhrbuCh 2018 • unsere schüler • dIe abIturIenten

dAs werden wir vermissen...

dAs werden wir nIcht vermissen...
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CeCilien-GymnAsium • JAhrbuCh 2018 • unsere schüler  
• rückblIck eIner ehemalIgen schülerIn

Das ist wohl die Frage die Viele in der Abiturzeit beschäf-

tigt. Das hängt davon ab, wo Du studierst. Ziehst Du in eine fremde 
Stadt mit neuen Leuten und eigener Wohnung- oder bleibst Du wie 
ich vorerst in deiner Stadt und zuerst einmal zu Hause wohnen?

Diese Entscheidung hängt unter Umständen von deinen Noten ab... 
Wenn Du z.B. so wie ich Medizin studieren möchtest, läuft die ganze 
Bewerbung über eine zentrale Verwaltung, die dir Deinen Studien-
platz zuteilt.

Bei mir ist es gegen meinen Wunsch Düsseldorf - meine Heimatstadt 
- geworden, und ich war zunächst zutiefst enttäuscht.

Doch ich finde, man sollte allem eine Chance geben - und das habe 
ich dann auch gemacht. Mein Leben hat sich im ersten Studienjahr 
also gar nicht so sehr verändert. Ich habe noch zuhause gewohnt und 
bin statt zur Schule eben morgens zur Universität gefahren.

Das Studium ist allerdings grundverschieden im Vergleich zur Schule. 
Lernen ist vor allem eines: anstrengend und eigenverantwortlich. Es 
gibt keine Lehrer mehr, die einen persönlich mit seinen Stärken und 
Schwächen kennen. Du sitzt völlig anonym in einem Hörsaal mit 400 
Kommilitonen (das sind deine Mitstudenten).
Irgendein Professor, dessen Namen du nicht kennst - der aber an-
scheinend der ganze Stolz der Uni ist –, hält einen Vortrag mit Fach-
terminologie, die du nicht verstehst.

Du lässt dich berieseln- verstehst so ca. 50% und denkst Dir: Ich ge-
höre hier nicht hin - was mache ich hier?
Völlig entsetzt drehst du dich nach links: Neben dir sitzt ein Student, 
der auch gut dein Onkel sein könnte, ca. 40 Jahre alt mit Vollbart, 
und akribisch in seinen Laptop tippt. Du fragst ihn charmant wie du 
bist : “Sag mal, checkst du auch nichts oder bin ich blöd?“ und lachst 
nervös.

Er zieht irgendeinen Medizinschinken hervor und sagt: “Ich kann dir 
den Silbernagel wirklich sehr empfehlen, wahnsinnig gut strukturiert 
und eingängige Graphiken.“

Ich werde nervös und drehe mich nach rechts. Neben mir sitzt eine 
1,50 m große Frau, geballte rheinische Herzlichkeit.
Sie lacht und sagt: “Das machen die am Anfang wohl immer so, da-
mit man rechtzeitig anfängt zu lernen. Willst du ‘n Schluck Sekt?“

Und so oder so ähnlich lernst Du deine ersten Freunde kennen.
Viele verschiedene Menschen, die alle andere Interessen haben, 
unterschiedlich fleißig und clever sind und vor allem, wenn es Dir so 
ergeht wie mir, rund 5 Jahre älter sind als Du.
So ist das eben, wenn du etwas studierst, das viele Menschen ma-
chen möchten und dafür auf ihren Studienplatz warten. Den Gedan-
ken, dass Alter irgendeine Rolle spielt oder Deine Abiturnote wichtig 
wäre, wirst du wahrscheinlich aber schnell ablegen.

Wichtiger ist deine Disziplin und Motivation - und immer wieder dei-
ne soziale Kompetenz.
Du wirst wahrscheinlich im ersten Semester jeden Tag einen neuen 
Kommilitonen kennen lernen, von dem Du bis dato gar nicht wuss-
test, dass er existiert.
Und das ist gut so - das Studium bietet Dir die Möglichkeit, so viele 
wunderbare Menschen kennenzulernen, die sich sozial engagieren, 
politisch interessiert sind oder einfach nur total sympathisch sind und 
sich zu deiner zweiten Familie entwickeln werden.

Wenn du genug Durchhaltevermögen bewiesen hast und dich durchs 
erste Semester mit seinen Klausuren gequält hast, ändert sich auch 
schon Vieles. Deine Zahl an Mitstudenten hat sich drastisch reduziert 
- Viele haben aufgehört. Du gehst längst nicht mehr zu jeder Vor-
lesung und hast 
wahrscheinlich eine ganz eigene Strategie zum Lernen entwickelt. Du 
wohnst vielleicht sogar schon in deiner ersten eigenen Wohnung und 
genießt deine neu gewonnene Freiheit.

Du kennst dein Semester, hast einen eingeschworenen Freundeskreis und 
erkennst so langsam den Kern aller philosophischen Probleme: Du kannst 
niemals alles wissen! Und das ist in Ordnung so. Du bist wahrscheinlich 
nicht Studienbester, kein einziger Dozent kennt deinen Namen, du gehst 
viel feiern, erkundest die Welt und hast eigentlich immer Schlafmangel.

Was verändert 
sich eigentlich nach der Schule?
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Vielleicht wird sich im Laufe deines Studiums 
auch Vieles immer weiter verändern - so wie bei 
mir. 
Dein Studium wird wahrscheinlich immer praxis-
orientierter und man fühlt sich halbfertig ausge-
bildet. Vielleicht studierst Du aber auch BWL und 
dein Studium und dein Alltag bleiben ähnlich.
Wichtig ist wahrscheinlich auch deine Einstel-
lung zum Studium. Bereitet es dich wirklich auf 
deinen Job vor? Hast du wirklich Lust und eine 
Vorstellung von deinem künftigen Beruf?
Fragen, die sich für manche von uns schon durch 
Praktika im Studium klären lassen und die Andere erst mit dem Be-
rufseinstieg beantworten können.

Ich glaube, es ist wichtig, dass Du das machst, was dich begeistert. 
Du wirst so viele Jahre arbeiten - da ist es eigentlich egal, ob du drei 
oder vier Jahre studierst oder dich nach einem Jahr noch einmal um-
entscheidest und das Fach wechselst.
Und das ist, finde ich, am ganzen Studieren eigentlich das Span-
nendste. Du hast alle Möglichkeiten, Du kannst dich jederzeit um-
entscheiden.
Du kannst arbeiten, lernen und reisen, so viel wie du willst (zumin-
dest in den zwei Monate langen Semesterferien).
Ich persönlich habe festgestellt, dass ich mich nicht über mein Wissen 
oder meinen Beruf definieren möchte.
Arzt zu sein, ist sicherlich für mich der schönste Beruf der Welt, aber 
ich bin zuallererst doch vor allem eines: ich selbst. Und eben das ist 
es, was Dich von anderen unterscheidet und was Dir keiner nehmen 
kann.
Du wirst Dir deiner Stärken und Schwächen sehr bewuswerden und 
Dir dann irgendwann einmal überlegen müssen, was Du damit ei-
gentlich machen möchtest.

Ich persönlich kann Dir nur empfehlen, viel zu reisen und neue Spra-
chen zu lernen - sicher ist das nicht für jeden etwas, aber mit ein biss-
chen Mut und Abenteuerlust lässt sich die Welt wunderbar bereisen.
Das Studium ist schließlich nicht zuletzt die Zeit deines Lebens, in 
der Du Dich und diese Welt ausgiebig entdecken kannst. Die meisten 

von uns haben wahrscheinlich nie wieder 
so viel Zeit zu reisen- es sei denn, du wirst 
Pädagoge.
Gewiss erweitert es auch den Horizont, 
eine neue Sprache zu lernen und z.B. über 
Austauschprogramme wie Erasmus einfach 
mal ein Semester in einem anderen Land zu 
studieren.
Genau das ist aktuell auch mein 
Plan. Ich lerne Sprachen, mache 
Famulaturen in Ecuador und Tartastan. Ich 
spiele mit dem Gedanken, Neurochirurgin 

zu werden, und hoffe, ich werde in der Zukunft Zeit für Entwicklungs-
projekte und Reisen haben.
Mein Lebensziel ist eine gute Work-Life-Balance zu haben, das heißt: 
erfolgreich in meinem Beruf zu sein, ohne dass ich mich aufarbeite.
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich im Studium wahr-
scheinlich Vieles ändern wird. Du wirst erwachsen werden (müssen), 
arbeiten, lernen, reisen, Freunde finden und wieder verlieren und hof-
fentlich bei all diesem für Dich herausfinden, wer Du sein willst und 
wie Du leben willst.

Lass Dich vom Stress nicht unterkriegen, auch jeder Prof hat mal klein 
angefangen und wir sind alle nur Menschen.

Jana Wiesenborn
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USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Australien und Neu-
seeland – 23 Schülerinnen und Schüler der Stufe 10 haben 
dieses Schuljahr genutzt, um einige Monate eine Schule im 
Ausland zu besuchen. Sechs von Ihnen haben sogar das 
ganze Schuljahr dort verbracht. 

Während in der Vergangenheit auch Zie-
le wie Frankreich oder Mittel- und Süd-
amerika gewählt wurden, haben sich un-
sere Schülerinnen und Schüler in diesem 
Schuljahr auf englischsprachige Länder 
konzentriert. 

 
 

Mein Name ist Julian Brügelmann und ich bin 
in der 10. Klasse. Den September und Oktober 
vergangenen Jahres verbrachte ich in Toron-
to, Kanada. Dort wohnte ich bei dem Cousin 
und der Cousine meiner Mutter. In diesen zwei 
Monaten besuchte ich das Malvern Collegia-
te Institute, eine angesehene High School im 
Osten der Stadt. Der Unterricht startete immer um 9:00 Uhr und am 
Vormittag hatte man zwei Unterrichtsstunden, jeweils 1 Stunde 15 
Minuten lang. Insgesamt hatte ich acht verschiedene Fächer, darunter 
Fächer, die es in Deutschland nicht gibt (z.B. Business und Careers). 
Nach den ersten beiden Unterrichtsstunden hatte man eine Stunde 
Mittagspause und danach noch einmal zwei Unterrichtsstunden. Die 
Mittagspause verbrachte ich mit meinem Großcousin und seinen 
Freunden. Mein Großcousin ist ein Jahr älter als ich und wir verstan-
den uns sehr gut. Die Schule fiel mir generell sehr leicht, in Englisch 
schrieb ich sogar einmal die beste Klassenarbeit. Das Leistungsniveau 
ist weit entfernt von dem in Deutschland, Lehrern ist es egal, ob man 
sich im Unterricht mit dem Handy beschäftigt. Außerdem fließt die 
mündliche Beteiligung im Unterricht nicht in die Endnote ein, daher 
ist es während des Unterrichts sehr unruhig. 

Die Nachmittage verbrachte ich mit meinem Großcousin und Freun-
den und die Wochenenden mit der Familie des Cousins meiner Mut-
ter, oftmals an ihrem Haus an einem See nördlich von Toronto. Außer-
dem ging ich mit Freunden zu vielen Baseball und Ice-Hockey-Spielen 
und fuhr öfter mit der Subway nach Downtown, um mir alle mög-
lichen Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Anfang November flog ich 

dann zurück nach Deutschland und ging direkt wieder zur Schule. In 
manchen Fächern musste ich einiges nachholen, jedoch fiel es mir 
leichter als ich anfangs gedacht hatte. Mein Englisch hat sich in den 
zwei Monaten auf jeden Fall verbessert und ich konnte mich besser 
am Englischunterricht beteiligen. Ich kann einen Auslandsaufenthalt 
in der Einführungsphase jedem empfehlen, egal ob es zwei Monate 
sind oder gleich ein halbes Jahr. 

Julian Brügelmann

Mein 
Auslandsaufenthalt in 
Toronto, Kanada

Ein Erfahrungsbericht
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Klasse 5b

vordere Reihe: Marie Baltus-Michaelsen, Marie Claire Raabe, Penelope Tejada, Melina Schönfeldt, Fine Floßdorf; zweite Reihe: Luca Backhaus,  

Henri Koch, Leon Multhaup, Hugo Müller-Langguth, Lili Grape; dritte Reihe: Oliver Zou Zhuozheng, Mavie Pfafferott, Alexej Anosov, Maryam Mimmi, 

Clara Kottmann, Amalia von Wedel; vierte Reihe: Tim Jahn, Emilian Weiß, Antonia Riep, Zoe Paus; fünfte  Reihe: Titus Platen, Luis Kosse, Lino Mels,  

Mia Sofie Novotny, Keti Siranashvili

Klasse 5a

vordere Reihe: Ava Baumgärtner, Viviana Portera, Thais Tkacenko, Luis a Delgado Cruz, Ronja Greis; zweite Reihe: Nell Karwatt, Antonia Tartsch, Laura 

Görl, Yuki Eto, Finn Strehl; dritte Reihe: Adam Chamrad, Enya Arnow, Marla Emde, Philippa Schönert; vierte Reihe: Maarten Feldhaus, Yannis Pfeil Garcia, 

Frederik Nolden, Lucas Brito Yanez; abwesend: Michelle Isachenko, Finja Lappe, Markus Maibaum, Leander von Poser 

CeCilien-GymnAsium • JAhrbuCh 2018 • unsere sChüler • klassenFotos
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Klasse 5d

vordere Reihe: Kai Oppermann, Yue Lin Jin, Angelina Raths, Laura Raschke, Zhenni Han, Donya Saberi, Leyla Kaymak; zweite Reihe: Luningxiang Yu, 

Michael Bäwert, Misaki Kimura, Emma Rüschoff, Ananya Kaduvu, Carlotta Winter; dritte Reihe: Zhiyan Miao, Lea Horhäuser, Lucas Crone, Gagan Nukala, 

Carla Fingerhut, Bennet Schachler, Chloe Monka, Rihana Devqa; vierte Reihe: Malte Sebelin, Luis De La Rocha Hermann, Paul Nießen, Emil Schneider,  

Daniel Klein; abwesend: Mia Guder, Gero Schumacher 

Klasse 5c

vordere Reihe: Ferdinand Moormann, Ihsane Hamdioui, Mathilda Roos, Bruno Neuschäfer, Luis Morbach; zweite Reihe: Klara Knauf, Seraphina  

Bruchwitz, Stefanos  Reinfelder; dritte Reihe: Sham Alrihawi, Marie Yamada, Antonia Jordan, Mark Jordan, Carl Schauenburg; vierte Reihe: Charline 

Poso, Tara Alvandi, Bela Kroke, Telmo Oekentorp, Noah Hülsewede; fünfte Reihe: Sanibel von Notz, Paul Hupfer, Maria Galperin, Moritz Gronski, 

Niklas Goebels, Leon Pröpper, Nando Korten; sechste Reihe: Ava Paus, Lucy Höhner, Lili Matsuura, David Schlag
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Klasse 6a

vordere Reihe: Karin Käser, Naomi Steltenkamp; zweite Reihe: Leni Schmitz, Midori Severin, Selma Staudt, Milla Grote, Orfeo Partenzi; 

dritte Reihe: Leander Hahn, Jette Kasper, Maximilian Reimer, Luc de Roode, Salome Ortolashvili; vierte Reihe: Alin Simsek, Clara Käsebier, 

Rita Braster, Noah Lichtschläger, Alban Borgmann Durrie; fünfte Reihe: Fee Zimmermann, Fleuryne Haneveld, Sibel Saglam, Heidi Kipping,  

Benjamin Usselmann; abwesend: Lara  Ehlen, Caroline Kippenberg, Ida Meyer, Anna Schäfer

Klasse 5e

vordere Reihe: Matthieu Vandebroek, Charlotte Lux, Brielle Chan, Anna Funke, Sara Jeitner, Nastasja Mokshina; zweite Reihe: Martina Kotta, Amanda Ito,  

Leo Schneider, Jonas Raschke, Kolja Ingenhoven, Yuvraj Boken; dritte Reihe: Luisa Schulze zur Wiesche, Claire Thomas, Friederike Wethmar, Elena  

Koppany Gomez, Nami Becker, Sophia Janssen, Yara Koka; vierte Reihe: Daria Rzucidlo, Hannes Ellermann, Patrik Mars, Johannes Kastka, 

Isabelle Gubelt, Tara Cosovic; abwesend: Violetta Datochna, Cosima Hientzsch, Nicolas Kobryn Melgarejo, Luca Rademacher, Timo Weßling    
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Klasse 6c

vordere Reihe: Ljupcho Gjorgiev, Anton Merkel, Ryota Kariya, Annika Münzenmaier, Ronja Anheyer, Lydia Verhas, Olivia Oechsle; zweite Reihe: Emil Kalina, 

Julius Ermisch, Jannik Rausch, Anna Jost, Sofia Lapiashvili; dritte Reihe: Maximilian Wolbeck, Maximilien Hupfer, Viola Große-Wilde, Ayat Khalifa;  

vierte Reihe: Conrad Heudtlaß, Mirac Yasaroglu, Elia Ceschin,  Ben Kosse, Hilo Yagasaki; fünfte Reihe: Lukas Guder, Phil Oberländer, Niklas Weimer    

Klasse 6b

vordere Reihe: Charlotte Temme, Sera Minoli De Silva, Tom Osterloh, Daniel Shenenko, Anthony Turchetti, Seyed Ali  Emami, Alexander Benedikt von Wnuck 

Lipinski; zweite Reihe: Valentina Pecher, Clara Esta Pauls, Tim Hüskes, Adrian Henrik Meyer, Lenny Rafael Haschemi; dritte Reihe: Daphne Lucia Lingens, 

Kathrin Presse, Nina Pomas, Anna Puschkarow, Nikolas Angelos Kordelas, Leonard Caruso, Maxim Kirillovic Morozov; abwesend: Mali Naz Aghamalie, 

Ben Ludwig Hollwedel, Nola Josephine Müller-Langguth, Ole Schawach
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Klasse 6e

Vordere Reihe: Lorand Andras Szabo, Louisa Price, Ananya Pranish, Rüzgar Ates, Keyvan Müller, Friederike Therese Elna Elfriede Lengersdorfer,  

Alina Pins; zweite Reihe: Ducksin Kim, Cornelius Heinrich Vornhof, Lisa Kawasaki, Magnus Rennert, Katharina Lara Wilges, Helena Liv Maisch,  

Fausta Conti Mica; dritte Reihe: Amelie Kiesinger, Sarah Kleef, Sophie Anna Hanewinkel, Frida Katharina Poley, vierte Reihe: Maximilian Philipp 

Schwetje, Paul Magnus Piroth, Jasper Staade, Viktoria Klose; fünfte Reihe: Athanasios Damianidis, Matteo Mantovani, Mika Lennart Schulz, 

Louise Helene Rinnert, Nia Brenzinger, Marie Johanna von den Hoff

Klasse 6d

Vordere Reihe: Joshua Zanini, Maxim Zschocke, Kang-I Lo, Antonia Baier, Marianne Gründgens, Valentina Wolff; zweite Reihe: Lola Ghabel, Jule 

Bahners, Noah Baur, Felix Guillaume; dritte Reihe: Ipek Su Elieyioglu, Milla Kuhlmann, Uma Zander, Noah Haage; vierte Reihe: Josefine Kubern, Frida 

Baukenkrodt, Mia Baxmeier, Philine Badura, Linus Hecker; fünfte Reihe: Anabel Chanteaux, Carolyn van Wijngaarden, Ella Krüger, Emanuela Cimmino, 

Philipp Horn; sechste Reihe: Liv Döpke, Janette Leu, Flora Dries, abwesend: Caspar Ludgen, Nicolas Niederle Gomez
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Klasse 7b

vordere Reihe: Alexander Schulten, Marc Louis Mellinghaus, Johann Haße, Artur von Pigage, Tobias Holtmann, Fynn Mels; zweite Reihe: Erika Yamada, 

Matteo Onofri, Anna Uelsberg, Frederick Walter, Selda Pascha, dritte Reihe: Fabian Matsumoto, Arno Maiwald, Hannah Rossow, vierte Reihe: Miya 

Becker, Lars Haverkamp, Philipp Matheo Clausen, Marie Neuhausen, Kristin Dantschenko; fünfte Reihe: Ernest Feldhaus, Atakan Akpinar, Jil-Sophie van 

Gisteren, Leonie Dassow,  Konstantin Paschos, Maximilian von Poser und Groß Naedlitz; abwesend: Nina Ulbrich

Klasse 7a

vordere Reihe: Lara Mahmutovic, Daniel Nickel, Emilie Doll, Leonora Portera; zweite Reihe: Mathéo Goder, Daniel Weßling, Grace Wagner, 

Hanna Blanke; dritte Reihe: Ben Adams, Lennart Schmidt, Tobias Hüllstrunk, Juli Schneider, Kim Willner; vierte Reihe: Janne Allerding, Levent Özer,  

Emil Traxler, Naomi Daniel, Mia Oberbeckmann; fünfte Reihe: Julius Hahneiser; Emanuel Aengenheyster, Jakob Schürmann, Anna Ikuta, Jana Basic;  

sechste Reihe: Bela Nowak, Lilith Lange, Johanna Oxenfort, Lara Karout, abwesend: Aleksander Gjorgjiev 
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Klasse 7d

vordere Reihe: Franziska Sauerländer, Jo Marie Berning, Mathis Löckmann; zweite Reihe: Alexander Bagel,Laya Alena Leipacher, Angelique 

Borchard, Sina Mauch, Ren Ishikawa, Leonard Müller; dritte Reihe: Janne Glüsen, Emilia Laurine Esser, Maria Röder, Romy Armbruster, Hina Moeck;  

vierte Reihe: Mia Keusgen, Malu Olivia Berning, Rebekka Merz Marina  Roguljic; fünfte Reihe: Jiale Yu, Leni Heider, Leonie Wachowiak, Laima Maria Paskunas; 

sechste Reihe: Daytona von Bergen, Jana  Bloser, Rosa  Matilda  Ruprecht; abwesend: Juliane Bloch von Blottnitz, Marc Leon Golkov 

Klasse 7c

vordere Reihe: Felix Lind, Leonard Funk, Letizia Vogler, Timon Pachiadakis, Bastian Theuer, Falk Binder; zweite Reihe: Ben Luca Emde, Asa-Sina  

Hussaini, Camillo Gugel, Julian Seibel, Benedikt Bollinger; dritte Reihe: Nika Kafaii, Helena Sandmann, Ellen Dethloff, Oskar Spitzer, Leo Schur;  

vierte Reihe: Adrian Holzer Godoy, Wigo Ströhlein, Tibor Hans George Klose, fünfte Reihe: Eva Winnen, Aurelia Betz, Larissa Isabella Hermine Reinartz,  

Fritz Eickhoff, Tom Seidensticker
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Klasse 8a

vordere Reihe: Sabrina Westhof, Sydney Alexa Lee Usselmann, Florio Partenzi, Charlotte Höschel, Lotta Desiree Kuttner, Nadine Mahros, Helen Sophie 

Eckert; zweite Reihe: Miray Birinci, Talija Mai Karschuck-StojanIloevasnkaa, Ilginay Er, Amira Liedtke, Lea ter Veer, Sara Alvarez Rosillo, Coraly Wollstein; 

dritte Reihe: Noah Sainey Jallow, Isabel Rotthoff, Rebecca Martha Vrabie, Malina Steingart, Vanessa Filipa Abrantes Matias; vierte Reihe: Louis Karl  

Müller-Leydig, Anton Dabrowski, Anton Chertok, Maria Shebzukhova, Paula Sina Linden, Anna Elisabeth Merse,

Lea Sophie Ellen Suntinger; abwesend: Gabriel Alexander Chamrad

Klasse 7e

vordere Reihe: Julie Niegel, Jan Constantin Horn, Leo Alfes, Ava Rose Herbert, Marielle Lederer, Emilio Yusuke Maestro Fukazawa; zweite Reihe: Sinem 

Dedeoglu, Lotta Maria Roos, Cristoffer Ballhaus, Janik Daub, Sarah Hartkopf, Chaymae Zeriouh; dritte Reihe: Mia Siefert, Nicolas Brecl, Maxim Goldberg, 

Sarah Mierisch, Greta Charlotte Boldt; vierte Reihe: Anna Catharina Steege, Jacob Foster, Felix Gerheim, Sarah Schierholz; fünfte Reihe: Mia Schieb,  

Ella June Brandes,  Leska Velker, Canel Dedeoglu, Emelie Schneider
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Klasse 8c

vordere Reihe: Nikole Sokolovskiy, Luca Odenhausen, Joel Heinersdorff, Bruno Marx, Luka Haschemi, Ella Ingenhoven; zweite Reihe: Lea Gemmer,  

Sayoko Nishikawa; dritte Reihe: Annika Vandenberg, Max Brüll, Jascha Böscke, Merle Kümper, Miki Matsuura, Philippa Wendeler, Lisa Grabowski;  

vierte Reihe: Sinan Bauer, Max Janetzko, Thomas Henze, Maja Heidenreich, Valeria Zajicek; fünfte Reihe: Vincent Plenk, Joshua Peters;  

sechste Reihe: Jan Philipp Künzel, Charles Kenderdine, Semih Yasaroglu, Sebastian Demuth, Lili Melcher; abwesend: Vincenzo Crocco

Klasse 8b

vordere Reihe: Aada Verhas, Asiel Khalifa, Livia Schulze zur Wiesche, Marie Jost, Merle Rausch, Alessa Daltrop, Nathalie Grund; zweite Reihe: Jonathan 

Deutscher, Jakob Jüngst, Moritz Kalina, Katharina Fiedler; dritte Reihe: Vincent Schmittmann, Paul Süßmilch, Anna Schmitz, Tobias Pahlke, Christoph Dey, 

Vincent Rolshoven; vierte Reihe: Jamie Scheele, Yorck Linderhaus; fünfte Reihe: Julius Baier, Laura Dohmen, Jasper Höhner, Constantin Große-Wilde, 

Leonie Jordan; sechste Reihe: Elliot Ostermann, Lukas Joshi, Zeno Baumgärtner 
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Klasse 8e

vordere Reihe: Alice Puschlarow, Maja Neumüller, Amelie Eichler, Pia Drösser, Arthur Chan, Luis Koenigs, Cleo Wihl; zweite Reihe: Nina  

Pfafferott, Antonia Klose, Oona Maisch, Konrad Fuchs, Niki Ansari, Katarina Freger, Janne Sebelin; dritte Reihe: Liv Hartmann, Hannah Wellenberg,  

Frieda Brück, Lina Oliviero, Pablo Vuletic; vierte Reihe: Laura Busch, Tim Schulze-Sölde, Elvis Jipp, Frederik Bührig, Maximilian Rheinländer,Tom Wesseling;  

fünfte Reihe: Fan Bergmann, Finn Döpke

Klasse 8d

vordere Reihe: Leon Benito, Nora Hecker, Mari Alfes, Benedikt Fleischhauer, Ayyoub Zeriouh, Shona Price; zweite Reihe: Adél Szabó, Chiara Gabriel,  

Martha Cisik, Emma Jäger, Julia Sandmann; dritte Reihe: Adrian Miltz, Stellan Rennert, Franca Kuhlmann, Alethia Truong Avila, Greta Vieregge;  

vierte Reihe: Ben Schulze-Sölde, Lavinia Kogan, Karla Brüning, Hannah Ghabel, Nina Espey, Nikolaj Korobov, Lars Haneveld; fünfte Reihe: Youssef 

Heggy, Phil Schoberth, Luna Banditt, Magnus Staade, Alice Coker, Sydney Brown; abwesend: Tasso Ringel
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Klasse 9b

vordere Reihe: Hannah Roos, Margarita Henkel, Raphael Karmalker, Melis Ece Tozluk, Sophia Stulle; zweite Reihe: Tom Tayerle, Florian Maximilian Krams, 

Sumintra Phadawan, Alexa Winnen; dritte Reihe: Linus Wennmacher, Paul Clemens Meuser, Vito Wilmes, Helena Marie Harmsen, Franziska Bollinger;  

vierte Reihe: Ben Koenigs, Elisabeth Philine Seyfarth, Maximilian Schaurte-Küppers, Shahrooz Gholizadegan; fünfte Reihe: Elias Mamyshev, Finn 

Berscheidt, Danni Kang, Maxim Will; sechste Reihe: Jari Linzenich, Linus Höhner, Louis Pröpper, Pavel Hahn,

Tadeo Allerding, Thamy Will; abwesend: Franziska Schack

Klasse 9a

vordere Reihe: Ava Drumm, Raphael Mauderer, Rea Latso, Rebecca Setter, Diliara Unliu; zweite Reihe: Moritz Zenker, Naima Boafo, Zina Buddenberg, 

Enis Mahmutovic; dritte Reihe: Elif Özer, Len Marienfeld, Leanna Theil, Seyedabdossaheb Emami; vierte Reihe: Mia Nick, Romy Klose, Fee Magar, Soshana  

Lichtschläger, Finn Karp, Tom Tebbe; fünfte Reihe: Timea Steingart, Noemi Eze, Nicolas Denstorff, Can-Louis Yilmaz, Leander Vogler; abwesend: Thoralf, 

Fröhndrich, Patrick Matthias Garske, Megan Hartwig, Sophie Rotthoff, Deria Unliu
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Klasse 9d

vordere Reihe: Moritz Maibaum, Pasha Rizali, Lilly Hülsmann, Noemi Alea Cataluna Leydorf, Nicole Berkovych, Isabella Kossoi; zweite Reihe: Pascal 

Graf, Charlotte Mebes, Giulia Polthier, Annabell Königsfeld, Alina Ju Tchin Simon, Solange Thomas; dritte Reihe: Mats Allerding, Deepshika Deepak,  

Merrith Schachler, Constanze Hermanns, Laya Kafaii; vierte Reihe: Julian Requardt, Xaver Bodenstein, Gregor Lypka, Amelie Niggemann, Miriam Nikitin, 

Elinor Machon, Yuni Becker; fünfte Reihe: Noah Steinberg, Sina Marie Weimer, Luis Goldstein, Julius Stollarz; abwesend: Florian Bietz 

Klasse 9c

vordere Reihe: Angelina Falenski, Annika Holtmann, Amy Kutschmann, Mariagrazia Krebs, Juliana Radosavljevic, Neele Rohn; zweite Reihe: Jonathan 

Koller, Jill Klotzsch, Carla Ego, Selma Benslaoui, Nourane Khammari, Lars Uelsberg; dritte Reihe: Sebastian Schierholz, Linos Pachiadakis, Anton  

Müller-Langguth, Kilian Hund, Simon Böhmer, Tilo Stewen; vierte Reihe: Kai Sauerländer, Fabian Schmidt, Lennard Poley, Luca Kasradze, Linus Maiwald; 

fünfte Reihe: Philip Rinnert, Paul Korbmacher, Max Eickhoff, Luis Göllner; abwesend: Marius Laurini, Karla Niederberger 
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Klasse 9e

vordere Reihe: Nils Hoffmanns, Zehra Demir, Pjotr Potupin, Julian Holzer Godoy; zweite Reihe: Charlotte Armbruster, Victoria Tentiu, Elisa Tornese;  

dritte Reihe: Carla Boldt, Paula Orth, Mia Vatter, Amina Koka; vierte Reihe: Noah Rosskothen, Elena Sandmann, Emma Spitzer, Flavia Conti Mica, 

Seoyoung Kweon; fünfte Reihe: Katharina Pia Horn, Miriam Stückmann, Roxane Balshüsemann, Leon Baurmann, Liam von der Wiede, Luisa Thieme;  

sechste Reihe: Alexander Leimbach, Thanuijan Sribaskaran, Clemens Cornelis Wemmer, Jan Millauer, Samin Kafaii; abwesend: Shirin Benabbou 
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Jgst. 11

Jgst. 10
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Jgst. 12

Lehrerkollegium
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Sandra Bongards, Referendarin für Deutsch und Japanisch. 

Frau Bongards, was wollten Sie werden, als Sie eingeschult wur-
den?
Wie viele kleine Mädchen wollte ich Tierärztin werden samt angeglie-
dertem Bauernhof. Die Praxis wollte ich mit einer Freundin eröffnen, 
bis zu den Tapeten hatte ich alles schon im Kopf. Daher wählte ich 
später auch Latein, weil ich damals der Meinung war, dass es viel 
wichtiger für eine Tierärztin wäre als Englisch. Bei einem Praktikum 
beim Tierarzt stellte ich dann aber fest, dass ich kein Blut sehen kann 
und Angst habe, mit großen fremden Hunden zu arbeiten.

Was hat Sie dazu bewogen, Lehrerin zu werden?
Ich kam durch Zufall an eine Japanisch AG. Das Unterrichten selbst, 
das Arbeiten mit den Kindern und das Erstellen von Arbeitsmaterial 
hat mir so viel Spaß bereitet, dass ich beschloss, diesen Weg einzu-
schlagen.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
In meiner Freizeit lese ich sehr viel. Mit einem guten Buch kann ich al-
les um mich herum vergessen. Ich verbringe auch viel Zeit mit meiner 
Familie und meinen Freunden mit Spiele- oder Videoabenden. Zudem 
höre ich zur Entspannung oder bei unliebsamen Aufgaben Musik und 
gehe gerne in Musicals.

 
Aline Dohrmann, Referendarin für Deutsch und  
Sozialwissenschaften

Frau Dohrmann, wer mit Ihnen spricht, ahnt, dass Sie nicht aus 
dem Rheinland stammen. Was hat Sie nach Düsseldorf verschla-
gen?
In erster Linie die Chance, mein Referendariat ohne Wartezeit an-
zutreten, auf die ich mich im Rhein-Main-Gebiet hätte einstellen 
müssen. Ich hatte meine Heimat zuvor noch nie für einen längeren 
Zeitraum verlassen und es ist eine tolle Erfahrung, seine Zelte ab-

zubrechen und etwas Neues auszuprobieren. Dass ich nun hier in 
Düsseldorf gelandet bin, war im Grunde ein glücklicher Zufall.

Was macht für Sie die Arbeit mit den Schülern aus?
Um ehrlich zu sein, wollte ich bis zu meinem Abitur alles außer Leh-
rerin werden. Ich bin sehr froh, dass ich es doch gemacht habe. Die 
Arbeit mit jungen Menschen macht den Berufsalltag sehr abwechs-
lungsreich und somit gleicht kein Tag dem anderen. Einen Job in 
einem Büro könnte ich mir heute gar nicht mehr vorstellen.

Was überrascht Sie bei Ihrer Arbeit mit den Schülern immer wieder 
aufs Neue? 
Die Schüler am Ceci überraschen mich in der Tat fast täglich mit Cle-
verness, Intelligenz und Freundlichkeit. Es hört sich vielleicht etwas 
kitschig an, aber es ist mir wirklich eine Freude, mit diesen jungen 
Menschen zu arbeiten. 

Franziska Eickhoff, Referendarin für Französisch und Latein

Frau Eickhoff, Sie haben einige Zeit in Kanada gelebt. Wenn Sie 
entscheiden müssten: Deutschland oder Kanada?
Spontan erinnere ich mich an die offene und herzliche Mentalität 
der Kanadier, ihre positive Lebenseinstellung und nicht zuletzt an die 
exzellenten Erfahrungen, die ich dort in der Schule gemacht habe. 
Aber mir hat in Kanada der einzigartige kulturelle, sprachliche und 
historische Reichtum Europas gefehlt, der mein Leben hier prägt und 
bereichert. Ich muss deshalb „Europa“ antworten.

Wenn Sie ein drittes Fach unterrichten würden, welches wäre es?
Altgriechisch. In der Schule haben Jugendliche so wie nie wieder die 
Möglichkeit, intensiv die antiken Sprachen zu lernen und dadurch 
Zugang zu den Kulturen zu bekommen, welche die europäische 
Gesellschaft, ihre Werte und Ideale noch heute prägen. Wer Euro-
pa verstehen will, muss sich mit seinen Wurzeln auseinandersetzen.  

Unsere Referendare
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Frau N., ebenfalls meine ehemalige Deutschlehrerin. Sie war humor-
voll, nicht zu streng, aber streng genug, und irgendwie schräg. Dies 
sorgte immer für guten und unterhaltsamen Unterricht, und das wür-
de ich auch gerne erreichen.

Wer darf Ihnen sagen, dass Sie falsch liegen?
Jeder darf mir sagen, dass ich falsch liege, solange daraufhin auch 
eine Erklärung folgt. Ich lasse mich gerne belehren, denn nur so kann 
ich neue Dinge lernen und meinen Blickwinkel korrigieren.

Sabine Kaul, Referendarin für evangelische 
Religion und Mathematik

Frau Kaul, was haben Sie vor dem Referendariat gemacht?
Ich habe die Fächer evangelische Religionslehre und Mathematik an 
der Universität zu Köln auf Lehramt studiert. Dabei bilden die Fächer 
keinen völligen Gegensatz, wie es auf den ersten Blick scheint. Beide 
verlangen eine kritische Auseinandersetzung mit den Dingen und be-
fassen sich mit der Suche nach Erklärungen.

Haben Sie ein Lehrervorbild aus Ihrer eigenen Schulzeit?
Ja, meine erste Klassenlehrerin auf dem Gymnasium, die mich auch 
in der Oberstufe unterrichtet hat. Sie hat mich zu meiner Fächerkom-
bination inspiriert.
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Nicht zuletzt regt diese Beschäftigung mit der Antike dazu an, über 
unsere eigene Lebenswelt zu reflektieren, sie besser zu verstehen und 

kritisch zu hinterfragen, was in unserer Zeit von essentieller Bedeu-
tung ist. Und (ganz nebenbei) macht das Entschlüsseln und Lesen von 
lateinischen und altgriechischen Texten auch einfach Spaß.
Sie haben zum Thema Muße promoviert, wie kann man Muße in 
die Schule integrieren?
[Lacht] Die Frage beschäftigt mich fast täglich. Muße – da-
runter verstehe ich, vereinfacht gesagt, die Situationen, in 
denen wir ganz in einem Moment aufgehen und so in ei-
ner Tätigkeit versunken sind, dass wir die Zeit vergessen.  
Diese Muße ist eine der wichtigen Grundlagen für Bildung, sie setzt 
aber Entschleunigung und die Offenheit, sich auf etwas einzulassen, 
voraus, wofür wir erst einmal innerlich bei uns selbst ankommen und 
uns nicht mehr ablenken lassen sollten. Dies im Schulkontext zu er-
reichen, ist ein hehres Ziel, aber ich versuche es trotzdem.
 

Kristin Gonschorek, Referendarin für Englisch und Japanisch

Frau Gonschorek, was würde Ihr „Ich“ zehn Jahre in der Zukunft 
Ihrem jetzigen „Ich“ raten?
Zunächst würde mein Zukunfts-Ich sagen, dass es sich gerne an diese 
Zeit zurückerinnert, da sie voller neuer Erfahrungen und glücklicher 
Ereignisse war: die Referendarszeit am Ceci, die vielen neuen Kontak-
te und natürlich meine Hochzeit. Vielleicht würde es mir dann raten, 
mir mehr Zeit zu nehmen, um dies alles auch wirklich zu genießen. 
Aber es würde sich sicherlich noch zu gut daran erinnern, wie wenig 
Zeit dafür leider nur blieb.

Welcher Lehrer zu Ihrer Schulzeit hat Ihren Lehrercharakter beson-
ders geprägt – und warum?
Einmal war da Herr H., mein ehemaliger Deutschlehrer, der mir je-
den Spaß am Unterricht genommen hat. Seinem Negativbeispiel 
zum Trotz möchte ich es jetzt besser machen. Und dann war da noch 
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Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
In meiner Freizeit bin ich viel mit meinem Hund unterwegs. Mal 
sind wir im Wald oder in den Feldern, mal gehen wir am Rhein ent-
lang. Ohne Hund verschlägt es mich gerne ins Kunstmuseum, wie 
neulich ins K21, wo ich mich in Saracenos 25 Meter hohes Netz 
gewagt habe. 

Ji-Na Lee, Referendarin für Englisch und Sport. 

Frau Lee, was wollten Sie werden, als Sie eingeschult wurden?
Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, was ich mit sechs Jahren 
werden wollte. Wahrscheinlich wusste ich das damals auch noch 
nicht. Damals habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, 
erwachsen zu werden und zu arbeiten.

Was hat Sie dazu bewogen, Lehrerin zu werden?
Ich mochte immer schon Sport. Und es hat mir immer schon Spaß 
gemacht, Kinder zu unterrichten und ihnen etwas beizubringen. 
Deswegen habe ich beschlossen, Lehrerin zu werden.
Was war das einschneidendste Erlebnis Ihrer Schulzeit?
Das Auslandsjahr in Amerika. Es war eine Erfahrung, die ich jedem 
empfehlen kann. Besonders sportaffine Leute werden da sehr viel 
Spaß haben, da dort der Sport eine viel größere Bedeutung besitzt 
als an deutschen Schulen.

Nicolas Niot, Referendar für Erdkunde und Sport

Herr Niot, worauf kommt es Ihnen in ihrem Unterricht an? 
Wichtig ist mir immer, dass Menschen über die Welt nachdenken 
und ihr Handeln reflektieren. Handeln hat immer Konsequenzen, 
dessen sollten sich alle bewusst sein. Im Sportunterricht steht der 
Körper im Vordergrund. Daher ist mir bei sportlichen Handlungen 
besonders wichtig, dass ein Bewusstsein für Körperlichkeit ausge-
bildet wird.

Vor dem Referendariat haben Sie unter anderem als Koch gearbei-
tet. Was gibt es in Ihrer Schulkantine zu essen? 
Fast ausschließlich vegetarische Küche. Wer Fleisch oder Fisch essen 
will, muss meiner Meinung nach die Tiere selbst schlachten und aus-
nehmen. Am besten wäre ein an die Schule angeschlossener Obst-, 
Gemüse- und Kräutergarten, der von der Schule gestaltet wird. An-
sonsten gäbe es viel mediterrane Kost sowie süd- und ostasiatische 
Küche.

Im Januar sind Sie Vater geworden und vereinen seitdem bravou-
rös Beruf und Familie. Wie kriegen Sie das hin?
Dass ich beides bravourös vereine, ist wohl eher eine Mutmaßung. 
Leider ist dies nicht immer der Fall. Ich versuche, die Energie einiger-
maßen einzuteilen, sodass sie bis zum 1. November 2018 ausreicht 
(voraussichtliches Ende des Referendariats). Wenn das gelingt, freue 
ich mich im Anschluss auf die Elternzeit!
  

Julia Syring, Referendarin für Deutsch und Sport

Frau Syring, wie verlief Ihr Weg von der Schule in die Schule?
Nach dem Abitur habe ich mein Studium an der Universität zu Köln 
bzw. deutschen Sporthochschule Köln begonnen. Dort habe ich die 
Fächer Germanistik und Sportwissenschaft studiert. Nun bin ich sehr 
glücklich, dass ich seit Mai 2017 als Referendarin am Cecilien-Gym-
nasium unterrichten darf.

Welchen Beruf hätten Sie gewählt, wenn Sie sich nicht für den 
Lehrerberuf entschieden hätten?
Für mich war immer klar, dass ich gerne Lehrerin werden möchte. 
Alternativ hätte ich mir den Polizeiberuf vorstellen können. Während 
des Studiums habe ich nebenher als Trainerin im Fitnessstudio ge-
arbeitet. Obwohl mir der Job Spaß gemacht hat, kann ich mir diesen 
nicht dauerhaft vorstellen. 
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Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
In meiner Freizeit unternehme ich viel mit Freunden und bereise 
gerne die Welt. Zu meinen weiter entfernten Reisezielen gehörten 

unter anderem Kuba, Südafrika, China und Thailand. Neue Länder 
und Kulturen kennenzulernen, empfinde ich als riesige Bereicherung. 
Außerdem treibe ich eine Menge Sport. Neben sämtlichen Ballsport-
arten, kann ich mich vor allem für die Leichtathletik (Speerwerfen) 
begeistern.

Dorothee Vogt, Referendarin für Deutsch 
und Französisch

Frau Vogt, was war die beste Entscheidung in Ihrer beruflichen 
Laufbahn?
Dass ich mich für zwei Berufe entscheiden konnte! Zunächst für den 
der Redakteurin, jetzt für den der Lehrerin. Sprache ist meine Lei-
denschaft, sie steht im Zentrum meines beruflichen Wirkens – ob ich 
nun schreibe, lese oder französisch spreche. Und diese Leidenschaft 
möchte ich den Schülern vermitteln. 

Welchen Beruf haben sich ihre Eltern für Sie vorgestellt?
Bereits mein Urgroßvater war Lehrer und alle nachfolgenden Gene-
rationen auch, damit ist die Frage schnell beantwortet. Aber meine 
Eltern haben mich auch bei meiner Entscheidung, nach dem ersten 
Staatsexamen Redakteurin zu werden, unterstützt. Vielleicht betrach-
teten sie dies auch als eine nette Abwechslung...

Was darf auf keinen Fall fehlen, wenn Sie auf Reisen gehen?
Bücher müssen ins Gepäck, ganz klassisch gedruckte. Erst wenn ich 
sie nach der Rückkehr wieder auspacke, das Papier gewellt ist von 
Salzwasser und Sand zwischen den Seiten klebt, weiß ich, dass es ein 
erholsamer Urlaub war!

Laura Wagner, Referendarin für Spanisch
und Geschichte

Frau Wagner, möchten Sie sich kurz vorstellen?
Mein Name ist Laura Wagner, ich bin 26 und seit Mai letzten Jah-
res Referendarin für Spanisch und Geschichte am Ceci. Ursprünglich 
komme ich aus dem Saarland, habe in Trier Geschichte, katholische 

Religion und Spanisch studiert und für mein Referendariat bin ich 
nun nach Düsseldorf gekommen. Ich muss zugeben: Es gefällt mir 
hier sehr gut.  
Wo findet man Sie, wenn sie nicht in der Schule sind?
Dann verbringe ich viel Zeit mit Freunden oder besuche meine Familie 
und Freunde im wunderschönen Saarland. Außerdem lese ich sehr 
gern und versuche, so oft wie möglich Gitarre zu spielen. 
Als Ausgleich zur Schule gehe ich gerne schwimmen oder laufen.
Warum haben Sie sich für ihre Fächer entschieden?
Geschichte hat mich seit der Schule fasziniert. Ich hatte einen tollen 
Lehrer, der es geschafft hat, mein Interesse am Fach bis zum Abitur 
aufrecht zu erhalten. Auch meine Lehrer in Spanisch und Religion 
haben es geschafft, mich für ihre Fächer zu begeistern. Im Studium 
habe ich dann gemerkt, dass diese Fächer genau die richtigen für 
mich sind und es mir wirklich Spaß macht, den Schülern die Inhalte 
zu vermitteln.
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Jennifer Weis, Referendarin für Englisch
und Sozialwissenschaften

Frau Weis, würden Sie sich kurz vorstellen?
Seit Mai 2017 absolviere ich mein Referendariat am schönen 
Cecilien-Gymnasium. Ich habe in Trier studiert und eine Zeit lang als 
Au-pair und als Studentin in Kalifornien gelebt. Bei der Wahl meiner 
Fächer bin ich meinen Leidenschaften nachgegangen: der englischen 
Sprache und meinem politischen Interesse. 

Was mögen Sie am meisten am Unterrichten?
Ich mag es, Menschen etwas beizubringen, und bin der festen Über-
zeugung, dass Bildung zum einen Chancen bietet, sich selbst weiter-
zuentwickeln, und zum anderen wichtige Werte, die im Leben ge-
braucht werden, vermittelt. Meine beiden Fächer erlauben es, neben 
dem Erlernen der Fremdsprache und interkultureller Kompetenzen 
beispielsweise auch über wichtige Fragen selbstständig nachzuden-
ken und sich eine eigene Meinung zu bilden. Kinder zu unterrichten, 
macht dabei viel Spaß, weil ich auch von den Schülern eine ganze 
Menge lerne.  

Wo findet man Sie, wenn Sie nicht in der Schule sind?
In meiner Freizeit liebe ich es zu reisen, treffe mich mit Freunden 
und lerne sehr gerne neue nette Menschen kennen. Ich probiere mich 
auch kulinarisch aus und tanze. Ansonsten findet man mich draußen 
in der Natur beim Sport.

Susanne Wohlgemuth, Deutsch und Biologie

Seit diesem Schuljahr unterrichte ich die Fächer Deutsch und Biologie 
am Ceci. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich kurz 
vorstellen.

Ich bin 35 Jahre alt und komme gebürtig aus Frankfurt. Nach meinem 
Studium in München und Frankfurt habe ich mein Referendariat in 
Offenbach absolviert. Danach habe ich fünf Jahre an einer Schule in  
Frankfurt gearbeitet, bevor ich letztes Jahr dann nach Düsseldorf ge-
kommen bin, wo ich mich sehr wohl fühle.

Von den Kolleginnen und Kollegen und vor allem von den Schülerin-
nen und Schülern wurde ich herzlich aufgenommen, sodass ich mich 
schnell im Rheinland eingelebt habe.

Ich freue mich auf die kommenden Jahre und die Zusammenarbeit 
mit Ihnen und euch!

Franziska Maas, Sport und Latein

Seit November 2017 bin ich mit den Fächern Sport und Latein Teil 
des Kollegiums des Cecilien Gymnasiums und unterrichte derzeit die 
Klassen 5 – 9 in Sport. 
Zuvor arbeitete ich vertretungsweise an mehreren Gymnasien in 
Dinslaken und in Voerde am Niederrhein. Mein Bachelor und Master 
Studium habe ich von 2007-2013 in Münster mit den Schwerpunkten 
Tanz und Rückschlagspiele absolviert. Dort erwarb ich Lizenzen für 

die Lehrbefähigungen zum Eiskunstlaufen, Kanu Wildwasserfahren, 
Ski Alpin, Trampolinturnen und zur Zumba® Fitness Instruktorin. 

Anschließend arbeitete ich freiberuflich 
als Schwimmlehrerin in Hotels auf Mal-
lorca, als Reiseleitung und Wander- und 
Fitness Coach in Griechenland sowie 
als Ski Lehrerin in der Schweiz, bevor 

ich zum Referendariat nach Paderborn ging. Während dieser Zeit war 
ich auch weiterhin als Skilehrerin und Zumba®Fitness Trainerin tätig. 
Derzeit lerne ich Snowboard fahren, trainiere Erwachsene und Kinder 
im Badminton und mache eine Paragliding Flug Lizenz. 
Ich bin gut am „Ceci“ aufgenommen worden, freue mich über eine  
motivierte und offene Schülerschaft und auf die kommenden Jahre 
Teil dieser Schulgemeinschaft zu sein

Unsere neuen Kolleginnen
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Fünf Kolleginnen verlassen dieses Jahr das Cecilien-Gymnasium. 
Monika Geerkens, Andrea Giese, Christa Kunz und Ruth Rop-
pel-Gertz verabschieden sich in den wohl verdienten Ruhestand, 
Steffi Kessler wechselt an das Comenius-Gymnasium. Wir ver-
lieren dadurch nicht nur engagierte Lehrerinnen sondern auch  
127 Jahre Unterrichtserfahrung. Ein Gespräch über die Zeit  
am Ceci. 

• Stellt euch kurz vor – wie lange habt ihm am Ceci gearbeitet und 
welche Fächer habt ihr unterrichtet?

Andrea Giese: 
Ich habe im Sommer 1977  für 2 Jahre als Sportstudentin angefangen 9 Stun-
den zu unterrichten. Nach meinem Diplom habe ich dann 19 Stunden unter-
richtet und noch Englisch studiert. Irgendwann war ich dann auch damit fertig 
und habe auch Englisch unterrichtet.

Ruth Roppel-Gertz: 
Ich bin seit 1981 am Ceci , habe aber vorher in meiner Referendarzeit schon 
meinen Examenskurs LK Englisch am Ceci gemacht. Ich unterrichte Englisch 
und Französisch.

Monika Geerkens:
Ich bin zum Beginn des Schuljahres 1990/91 ans Ceci gekommen, allerdings 
mit ein paar Wochen Verzug, denn ich hatte noch „Erziehungsurlaub“ - heute 
heißt es Elternzeit. Dann habe ich gleich alle Spanischkurse in der Oberstufe 
übernommen, und später dann auch ab und zu einen Französischkurs, aber 
nie in der Oberstufe. 
Vorher hatte ich nach meinem Referendariat in Münster sechs Jahre an einer 
Versuchsschule, der Kollegschule (heute Lore-Lorentz-Berufskolleg) in Düssel-
dorf Französisch und Spanisch unterrichtet und danach sechs Jahre Deutsch als 
Fremdsprache am Sprachenzentrum einer Hochschule in Mexiko-Stadt.

Christa Kunz: 
Seit 2001 unterrichte ich am Cecilien-Gymnasium die Fächer Deutsch und 
Kunst.

Steffi Kessler: 
Seit Februar 2013 habe ich Mathe und Bio am Ceci unterrichtet.

• Gibt es sonstige Aufgaben, für die ihr zuständig wart? 
Monika Geerkens: 
Mangels anderer Bewerber war ich in fast allen Jahren Fachvorsitzende für 
Spanisch. Zusammen mit Christoph Stumpf war ich Jahrgangstufenleiterin der 
Abiturjahrgänge 2012 und 2015, sowie zeitweise auch des Abiturjahrgangs 
2018 in Vertretung für Moritz Aufmkolk. Einige Jahre habe ich im AK Berufs-
orientierung mitgemacht und war dort vor allem für die Zusammenarbeit mit 
der Beraterfirma „Einstieg“ zuständig. Seit dem Schuljahr 2002/2003 bin ich 
Fachberaterin für Spanisch bei der Bezirksregierung und unterstütze die zustän-
dige Fachdezernentin.

Christa Kunz: 
Besonders gefreut hat mich die Zusammenarbeit mit dem Verkehrs- und Ver-
schönerungs-Verein (VVV), dem Heimatverein Oberkassel, wodurch wir, auch 
seit 2001, bis auf die Pause durch die Renovierung der Schule immer wieder 
Künstler, Bildhauer, in die Schule einladen konnten, die in den Atrien ausgestellt 
haben. Gerade plastisches Gestalten ist viel anschaulicher und anregender zu 
vermitteln, wenn Originalwerke direkt zu betrachten sind und als Anregung für 
die Schüler dienen, selbst tätig zu werden.

Steffi Kessler: 
In verschiedenen Bereichen war ich aktiv: Als Studien- und Berufskoordinatorin, 
als Betreuerin der Uni-Praktikanten, als Fortbildungskoordinatorin, im AK Ler-
nen lernen, beim Kurs Dońt panic, als Mathe-Fachvorsitzende... Überall, wo ich 
nicht rechtzeitig NEIN gesagt habe :-)  (Das war ein Scherz!)

Unser Abschied vom Ceci ...

Monika Geerkens und Andrea Giese beim Betrachten alter Fotos 

Monika Geerkens bei Ihrer Ankunft aus Mexiko-Stadt
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Andrea Giese: 
Führung der Lehrerkasse, einige Jahre Lehrerrat, Fachvorsitz Sport, Unterricht 
im Montessori Zweig, Mitglied in der Disziplinarkonferenz und Organisation des 
Ehemaligentreffens.

Ruth Roppel-Gertz: 
Elternsprechtagspläne, Betreuung neuer Kollegen und RAG Materialien. Das 
bedarf einer Erklärung. Als es das Fach praktische Philosophie noch nicht gab, 
habe ich Materialien für die „Religionsersatzarbeitsgemeinschaften“ erstellt. 
Einer dieser Aktenordner verstaubt noch im Lehrerarbeitszimmer. Als das Ma-
terial fertig war, wurde dieser Unterricht so nicht mehr erteilt (siehe: absurdes 
Ereignis). Über viele Jahre habe ich zudem die Reisekostenabrechnung für die 
Klassen- und Studienfahrten gemacht.

• Welche Dinge haben sich in der Zeit, in der ihr am Ceci wart, am 
stärksten verändert?

Steffi Kessler: 
Mein Eindruck positiver Art ist, dass die Zusammenarbeit und der Zusammen-
halt des Kollegiums stärker geworden ist. Negativ empfinde ich allerdings, dass 
die Anspruchshaltung mancher Eltern an uns Lehrer in den letzten Jahren ext-
rem gestiegen ist: Stichwort „Dienstleister“!

Monika Geerkens: 
Steffis positiven Eindruck teile ich: die Zusammenarbeit im Kollegium ist bes-
ser geworden, auch der Umgang untereinander hat sich positiv verändert. Die 
deutlichste Veränderung ist aber für mich die Renovierung der Schule vor mitt-
lerweile schon fast 15 Jahren gewesen, vor allem das Lehrerzimmer, aber auch 
die meisten Klassenräume sind dadurch viel heller und freundlicher geworden. 
Und: es wird nicht mehr geraucht. Auf der ersten Lehrerkonferenz, an der ich 
teilgenommen habe, wurde beantragt, dass während der Konferenzen nicht 
mehr geraucht werden sollte. Es gab danach noch lange Jahre ein Raucherleh-
rerzimmer und morgens musste ich durch eine Menge rauchender Oberstufen-
schüler(innen) vor dem Haupteingang. Heute unvorstellbar ...

Ruth Roppel-Gertz: 
Beim Aufräumen habe ich vor kurzem eine alte Terminliste für ein Schulhalb-
jahr wiedergefunden (aus den 80er Jahren). Diese Liste umfasste eine 3/4 Seite. 
Heutzutage sind diese Terminpläne erschreckend lang, d.h. wir Lehrer müssen 
in derselben Zeit immer mehr leisten. Der Termin- und Leistungsdruck führt 
meiner Meinung nach nicht zu einer verbesserten Atmosphäre im Kollegium. 
Ich blicke häufig in gehetzte Gesichter.

Christa Kunz: 
Als ich angekommen bin, hatte ich den Eindruck von Cliquenwirtschaft, was 
auch nicht verwunderlich ist, weil Kollegen schon zwanzig bis dreißig Jahre 

zusammengearbeitet haben. Mittlerweile hat sich das geändert. Jedoch fände 
ich es wichtig, dass vor der Verteilung von Aufgaben vorher gefragt wird. So 
finde ich es nicht gut, z.B. bei der Verteilung der Funktion des Klassenlehrers 
nicht gefragt zu werden.

Andrea Giese: 
Positiv: endlich sind viele junge Kollegen und Kolleginnen eingestellt worden, 
leider einige nur mit befristeten Verträgen! 
Negativ: viel Mobbing unter Schülern!

Gab es in der Zeit ein besonders absurdes Erlebnis?

Ruth Roppel-Gertz: 
Das Absurdeste für mich war und ist , dass wir Lehrer in einem gläsernen Käfig 
(genannt Lehrerzimmer) sitzen, d.h, ohne jegliche Abschottung gegen gaffen-
de Schüler, die sich an der Tür die Nase plattdrücken und dann mit dem Finger 
auf den Kollegen zeigen, den sie sprechen wollen. Als der Glaskäfig vor Jahren 
fetiggestellt war, habe ich ein Plakat ausgehängt, das ich im Londoner Zoo foto-
grafiert hatte. Text: Please DO NOT annoy, pester, torment, plague, molest, 
worry,... the animals.

Andrea Giese: 
Vor einigen Jahren mussten wir Lehrer ein städtisches Jahresticket kaufen, um 
auf dem Lehrerparkplatz parken zu dürfen. Aber wie man sieht gibt es keine 
Schranke mehr und diese absurde Einnahmequelle der Stadt ist wieder abge-
schafft worden.

Steffi Kessler: 
Meine Lieblingserinnerung ist von einer Klassenfahrt mit meiner damaligen 6. 
Klasse. Ein Schüler, der offenbar noch nie von seiner Mutter zur Hausarbeit ein-

Andrea Giese als junge Lehrerin rechts im Bild mit Herrn Limberg links
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gespannt worden war, hatte am letzten Tag der Fahrt mit seinen Mitschülern 
das Zimmer sauber gemacht. Voller Stolz rief er mich, stützte sich auf den Besen,  
zeigte auf den Dreckhaufen vor sich und sagte ehrfürchtig und sehr ernst: 
„Schauen Sie mal, Frau Kessler, ich habe das ganze Zimmer gebest!“ Daraus 
hat sich ein geflügeltes Wort ergeben und der Ordnungsdienst war in dieser 
Klasse nur noch für Tafelwischen und Klasseraum besen zuständig.

Monika Geerkens: 
Liebe Steffi, auch von Papa kann man „besen“ lernen ... - Wenn mit „absurd“ 
ein witzig oder komisches Erlebnis gemeint ist, dann vielleicht als einmal mitten 
in einer Stunde, ein Stuhl unter einer Schülerin zusammengebrochen ist. Zum 
Glück hat sich die Schülerin dabei nicht verletzt, so dass wir nach dem ersten 
Schrecken alle zusammen lachen konnten. Der Vorfall ereignete sich übrigens 
vor der Renovierung ....

Christa Kunz:
Bei genau dieser Renovierung der Schule hieß es, dass der Raum 0.16 erhalten 
bleibt. Wir haben daher vom Kunstbereich Einiges hineingestellt, was wir be-
halten wollten, ich einen größeren Metallkasten mit Schließen, den mein Vater 
für mich angefertigt hatte. Das war es dann ...

• Gibt es Dinge, auf die ihr stolz seid?

Ruth Roppel-Gertz: 
Also stolz sein ist schwierig zu beantworten. Ich habe mich immer sehr gefreut, 
wenn Kollegen Klassen gelobt haben, die sie von mir übernommen haben.
Andrea Giese: 
Also, das mit dem Stolz ist nicht einfach: ich würde sagen, dass ich immer das 
Ziel hatte Schülern und Schülerinnen Freude an der Bewegung zu vermitteln 
und wenn mir das hin und wieder gelungen ist, dann freue ich mich sehr da-
rüber.

Monika Geerkens: 
Stolz? Ja, auf die Schülerinnen und Schüler, die mit den Spanischkenntnissen, 
die sie am Ceci erworben hatte, Wettbewerbe gewonnen oder erfolgreich an 
außerschulischen Sprachprüfungen teilgenommen haben.

Steffi Kessler: 
Dass man für manche Schüler nicht nur der blöde Pauker ist, der an der Tafel 
steht und seinen Stoff durchziehen will, macht mich ab und zu stolz und fröhlich.  
Woran man das merkt? Man bekommt ein paar Jahre nach dem Abi noch 
einmal Mails von Schülern, die um Rat fragen oder einfach nur mal nach dem 
Rechten hören wollen. Natürlich betrifft das wenige, doch anscheinend ist 
dann von der doch oft lange gemeinsam verbrachten Zeit was Gutes in Er-
innerung geblieben. 

• 

Worauf legt ihr großen Wert?

Steffi Kessler: 
Fragt man meine Schüler: Pünktlichkeit!
Fragt man mich: Pünktlichkeit! 

Ruth Roppel-Gertz: 
Am wichtigsten ist es zu versuchen fair, zu bleiben.

Andrea Giese: 
Ich habe immer großen Wert auf Wertevermittlung gelegt, z. B. Toleranz 
gegenüber Mitschülern, die anders sind, Rücksicht auf den Mitmenschen 
nehmen, Höflichkeit, Freundlichkeit, also keine Ellbogengesellschaft, sondern 
Klassengemeinschaft.

Christa Kunz, Monika Geerkens und Andrea Giese schwelgen in Erinnerungen

„Schauen Sie mal, Frau Kessler, ich habe 
das ganze Zimmer gebest!“



37

CeCilien-GymnAsium • JAhrbuCh 2018 • unser kolleGium • unser letztes jahr am cecI

Monika Geerkens: 
Mir war immer wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur  die Spra-
che, sondern auch etwas von der Kultur und Lebensweise der Menschen, die 
sie sprechen, erfahren, dass sie lernen, über ihren Tellerrand zu schauen und die 
Perspektive zu wechseln.

• Habt ihr einmal überlegt, die Schule zu wechseln? 

Monika Geerkens: 
Ja, eigentlich wollte ich auch am Ceci nur so sechs Jahre bleiben…  Ich habe 
es auch ein paar Mal versucht wegzugehen, aber es hat aus verschiedenen 
Gründen nicht geklappt.

Andrea Giese: 
Ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, die Schule zu wechseln, weil ich glau-
be, dass meine zufällige Schulwahl vor 41 Jahren ein großes Glück war. Ich 
habe mich sehr wohl in dieser Schule gefühlt.

Ruth Roppel-Gertz: 
vor ca. 15 Jahren habe ich mit dem Gedanken gespielt zu wechseln, aber ich bin 
auch Realist. Es gibt nirgendwo die Schule, bei der immer alles nur toll ist. Also 
bin ich in der mir vertrauten Schule geblieben. 

• Christa, du hast nicht nur mit dem Gedanken gespielt, sondern 
bist öfters gewechselt. Willst du kurz berichten, wie es dazu ge-
kommen ist und wie du dann bei uns gelandet bist?

Christa Kunz: 
Teilweise haben sich meine Schulwechsel aus der Veränderung meiner Lebens-
situation ergeben, teilweise aber auch aus dem Bedürfnis nach Veränderung 
oder einfach nur aus Neugier. Dies war z.B. der Grund nach Berlin zu gehen, 
Aurich aus der Notwendigkeit, den Beamtenstatus zu erhalten, die Rückkehr 
ins Rheinland erfolgte aus privaten Gründen. Ans Cecilien-Gymnasium bin ich 
gekommen, weil ich mich noch einmal verändern wollte. Als ich den Verset-

zungswunsch dem damals zuständigen Dezernenten mitteilte und dass ich 
keine besondere Präferenz für eine bestimmte Schule hatte, war er sehr über-
rascht.

• Und du Steffi, warum gehst du an das Comenius-Gymnasium?

Steffi Kessler: 
Mein Schulwechsel ist alleine darin begründet, dass ich an meiner neuen Schu-
le die spannende Aufgabe der Koordination des MINT-Bereichs übernehmen 
darf. Mit meinen Fächern Mathe und Bio passt das gut. Außerdem hatte ich 
das Gefühl, dass nach 5 Jahren Zeit für etwas Neues ist, damit die Alltagsrou-
tine vermieden wird.
 

• Was ist euch wichtig, wenn es um Unterricht geht?

Ruth Roppel-Gertz: 
Ich glaube, dass wir unsere Sache gut machen, wenn sie uns selber Spaß macht 
. 

Christa Kunz: 
Mir ist wichtig, dass die Schüler etwas lernen und dass es dabei eine möglichst 
angenehme, wenn möglich sogar gelegentlich humorvolle Atmosphäre gibt.

Andrea Giese: 
Im Sportunterricht: viel Bewegung, nicht nur Techniken lernen sondern auch 
Fairness und Verlieren lernen. Im Englischunterricht: die Wichtigkeit dieser Welt-
sprache verstehen und deshalb Englisch lernen, auch, wenn es einem nicht so 
leicht fällt.

Monika Geerkens: 
Ich würde es ähnlich wie Ruth sagen: Wir können unsere Arbeit nur gut und 
mit Freude machen, wenn wir selbst überzeugt sind von dem, was wir machen, 
und der Art, wie wir es machen.  
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Steffi Kessler: 
Da kann ich Ruth nur zustimmen. Ich möchte den Schülern den Spaß an mei-
nen Fächern vermitteln, aber auch generelle Strategien, sich mit zu lernenden 
Dingen auseinanderzusetzen – auch, wenn es manchmal schwer fällt oder 
gegen den eigenen Willen ist.

• Was würdet ihr euch wünsche, dass es Schüler / Eltern / Kollegen 
über euch sagen? 

Ruth Roppel-Gertz: 
Das kann ich nicht beantworten. Was ich mir wünschen würde, spielt auch 
keine Rolle. Was die Schüler von mir halten, können nur die Schüler sagen. - Na 
ja, es wäre schon nett, wenn nicht alle total erleichtert wären, dass ich endlich 
in den Ruhestand gehe.

Andrea Giese: 
Heute ( 14. Mai 1́8) hat ein Schüler über mich gesagt: Frau Giese sieht von 
hinten noch ziemlich jung aus! Das finde ich sehr lustig!!!
Er hat zum Glück nichts zur Vorderansicht gesagt!!
Ich hoffe, dass die Kollegen mich nicht nur mit der Lehrerkasse in Verbindung 
bringen. Und die Eltern?? Einige kamen zum Elternsprechtag, um sich zu ver-
abschieden, das fand ich ausgesprochen nett.

Steffi Kessler: 
Schön wäre es, wenn sich diejenigen freuen, falls man sich einmal wiedersieht.

Monika Geerkens: 
Ich wünsche mir, dass sich möglichst alle meine Schülerinnen und Schüler gern 
an den Unterricht bei mir erinnern und den Eindruck haben, dass sie etwas 
gelernt haben - auch wenn es nicht gerade die irrealen Bedingungssätze sind. 

• Gibt es Dinge, die am Ceci unbedingt so bleiben müssen, 
wie sie sind?

Steffi Kessler: 
Wenn ich hämisch wäre, würde ich „der rosafarbene Anstrich“ sagen. Aber 
das ist ja nur äußerlich. Unbedingt bleiben müssen der respektvolle Umgang 
zwischen Schülern und Lehrern und der starke Zusammenhalt.

Ruth Roppel-Gertz: 
Ich wünsche der Schule, dass sie weltoffen bleibt.

Andrea Giese:
Ja! Die häufig gute Stimmung am Kommunikationstisch im Lehrerzimmer. Wir 
können richtig gut auch miteinander lachen! Das gute Verhältnis zu Schülern. 

• Gibt es Dinge, die geändert werden müssen?

Monika Geerkens: 
Was bleiben soll, wie es ist, und was sich ändern sollte, müssen die sagen, die 
noch weiter am Ceci arbeiten. 

Steffi Kessler: 
Die Technik in den Unterrichtsräumen könnte durchaus verlässlicher sein!

Christa Kunz: 
Unbedingt die Situation am Arbeitsplatz. Die Fläche von einem DIN A 4-Blatt, 
höchstens  ausgedehnt auf maximal zwei DIN A 4-Blätter ist lächerlich.
Auch die Vergabe von Entlastungspunkten für die Korrekturfächer ist dringend 
zu ändern. Aber da sehe ich kein Licht am Horizont.

Andrea Giese:
Ja! Das Lehrerzimmer ist viel zu klein, wir haben viel zu wenig Platz Arbeiten, 
Mappen und sonstiges Material aufzubewahren.

Ruth Roppel-Gertz: 
Alles verändert sich im Leben.

• Habt ihr einen Lieblingsort am Ceci? Einen Ort, mit dem ihr et-
was Besonderes verbindet?

Monika Geerkens: 
Einen besonderen oder einen Lieblingsort nicht, aber ich mochte die ursprüng-
liche Anlage der Schule mit viel Licht und viel Grün. Ob mir die Schule mit dem 
Neubau mir noch gefallen wird, weiß ich nicht. Ich werde mal gucken kommen, 
wenn alles fertig ist.

Andrea Giese und Ruth Roppel-Gertz beim Interview
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Ruth Roppel-Gertz: 
Das viele Grün ums Gebäude hat immer eine gute Atmosphäre geschaffen.

Steffi Kessler: 
Einen richtigen Lieblingsort habe ich nicht, aber ich bin sehr gerne in der Aula. 
Sie hat etwas Erhabenes, Feierliches und ist gedanklich mit schönen Veran-
staltungen wie Konzerten, dem Weihnachtsbasar oder der Einschulung bzw. 
Abiturfeier verbunden, also mit Dingen außerhalb des Unterrichts, die die 
Schulgemeinschaft ausmachen. (Den Schülern geht es wahrscheinlich anders, 
sie müssen schließlich in der Aula Klausuren schreiben!)

Andrea Giese:
Natürlich! Für mich ist das die Turnhalle, klein, kuschelig und überschaubar. 
Aber das wird sich ja ändern.

• Habt ihr Pläne für die Zukunft?

Ruth Roppel-Gertz: 
Ja, durchaus. Sonntags werde ich meiner Familie nicht mehr nahelegen müs-
sen zu gehen, damit ich wieder korrigieren kann. Ich habe vor, mehr Zeit mit 
meinen Enkeln zu verbringen. –Vielleicht gehe ich auch endlich mal wieder zu 
den Veranstaltungen des British Women’s Club. – Last but not least gibt es viel 
Arbeit im Garten.

Monika Geerkens: 
Meine Pläne? Keine Pläne! Kein Stundenplan, kein Terminplan, kein Raumplan, 
kein Aufsichtsplan, kein Vertretungsplan, kein Klausurplan, kein Lehrplan, kein 
Wochenplan, kein Verlaufsplan, kein Sitzplan … - einfach planlos genießen, 
was kommt. Darauf freue ich mich.

Steffi Kessler: 
Mein Plan ist es, mich an meiner neuen Schule in wenigen Monaten genauso 
wohl zu fühlen wie am Ceci. Darüber hinaus nehme ich mir vor, niemals bei den 
Schülern den Eindruck zu erwecken, dass ich gelangweilt sei und die Themen 
zum x-ten Mal behandle. Sollte mir der Beruf zu fade werden, habe ich hoffent-
lich den Mut mir eine neue Aufgabe zu suchen.

Andrea Giese:
Da stimme ich Monika aus vollem Herzen zu. Wir genießen das Leben jetzt 
planlos und hoffentlich gesund. 
Außerdem freue ich mich auf mehr Zeit in Museen, auf dem Golfplatz und auf 
Reisen außerhalb der Ferien.

Danke für das Gespräch!

Mit Olaf Winkelmann verlässt ein weiterer Kollege unsere 
Schule. Nachdem er zuvor am Carl-Humann-Gymnasium in 
Essen tätig war, kam er im Schuljahr 2013/14 zu uns.
Neben seinen Fächer Englisch und Erdkunde, die er von der Unter- 
bis zur Oberstufe unterrichtet hat, war er als Vorsitzender der Fach-
konferenz Erdkunde tätig und mit der Instandhaltung der Medien-
ausstattung beauftragt.

Olaf Winkelmann wechselt nun an das Gymnasium Schmiedestra-
ße in Düsseldorf. An diesem neu gegründeten Gymnasium hat er 
auch dieses Schuljahr schon zum Teil unterrichtet, sodass er sich an 
seiner neuen Schule sicherlich schnell wohl fühlen wird. 
Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg und Freude im täglichen 
Umgang mit seinen Schülerinnen und Schülern.



40

CeCilien-GymnAsium • JAhrbuCh 2018 • Abriss und neubAu • zwIschen baulärm und zukunFt

Fast im Minutentakt fahren neue Betonmischer auf den Schulhof 
des Cecilien-Gymnasiums und bringen nicht nur Lärm, sondern 
auch Staub mit sich. Der Kran dreht Tag für Tag seine Runden über 
dem Dach der Schule und genervte Schüler verbringen ihre Pause 
auf den letzten Quadratmetern Schulhof, die ihnen noch übrig-
geblieben sind, seitdem ein Bauzaun die Baustelle von dem schu-
lischen Betrieb abgrenzt.

Wofür das Ganze? Das Cecilien-Gymnasium braucht mehr Platz. 
Deshalb entsteht in den folgenden Monaten ein neues dreigeschos-
siges Gebäude. Bis jetzt wurden 12,5 Millionen Euro in den Neubau, 
der mit dem rosafarbenen Hauptgebäude verbunden wird, investiert. 
Es wird außerdem die Farbe des alten Gebäudes aufgenommen, weil 
das laut Schulleiterin Fahnenbruck die Corporate Identity nach innen 
und außen stärkt. 

Auf den 3600 m² entstehen eine Mensa, Klassen-, Klausur- und Fach-
räume, Mehrzweckräume und eine Erweiterung des Lehrerbereiches. 
Und das wird dringend benötigt, denn der Platz am Cecilien-Gymna-
sium war irgendwann so beengt, dass Fächer wie Physik, Chemie und 
Biologie in normalen Klassenräumen unterrichtet und Container mit 
Klassenräumen auf der Wiese vor der Cafeteria und auf dem kleinen 
Schulparkplatz aufgestellt werden mussten. Das neue Gebäude sei 
von Vorteil, da es eine optimale Unterbringung biete und viel mehr 
Platz. Für Zündstoff sorgt das Fehlen von Wasserhähnen und Wasch-
becken in den neuen Klassenräumen. Dieses Thema führte schon in 
den Schulversammlungen zu Diskussionen.

In NRW ist es längst nicht mehr selbstverständlich, dass ein derarti-
ges Großprojekt überhaupt angegangen wird. Seit der Jahrtausend-
wende kürzt die Landesregierung im Haushalt immer mehr schuli-
sche Investitionen und unterstützt finanzschwache Kommunen nicht 
ausreichend. Das Ergebnis sind marode Schulen und zu wenig Platz 
für eine wachsende Anzahl an Schülerinnen und Schüler. Bundesweit 
belegt NRW Platz eins der Bundesländer mit dem größten Investi-
tionsstau.

Damit es überhaupt genug Fläche für den Neubau am Cecilien-Gym-
nasium gibt, mussten im vergangenen Jahr die drei Pavillons auf 
dem Schulhof abgerissen werden. Einer davon war der „Musikpa-
villon“, in dem sich die Musikräume befanden. Farblich waren die 
Bungalows an das Hauptgebäude angepasst und beinhalteten je drei 
Klassenräume. Zwischen den jeweiligen Pavillons boten Gebüsche 

und Rasenflächen viel Platz zum 
Spielen und Spazierengehen. Die 
Anlage hatte dem Cecilien-Gym-
nasium jahrzehntelang eine 
„grüne Lunge“ und ein beson-
deres Flair gegeben, von dem 
viele andere Schulen im Stadt-
gebiet Düsseldorf nur träumen 
konnten. Besonders die älteren 
Stufen hatten in diesen Pavil-
lons ihre ersten Klassenzimmer 
und verbinden auch heute noch 
viele Erinnerung der Unter- und 
Mittelstufe mit diesem ganz be-
sonderen Gebäudekomplex.
Was das angeht, verliert das Ceci 
ein Stück seiner Persönlichkeit 
und seines Charms. Aber auch 

wenn es schade ist, das neue Gebäude wird dem Ceci viele neue 
Möglichkeiten und Raum zur Weiterentwicklung geben. Schließlich 
ist das eigentliche Ziel eine gute Lernatmosphäre und ein möglichst 
breites Band an Angeboten zu bieten, um den Schülern bestmögliche 
Bildung und Förderung zu erweisen. Doch bis es soweit ist, werden 
wir uns noch einige Zeit mit den Konsequenzen der Baustelle zufrie-
dengeben müssen.

Sydney Brown 8d, Nora Häcker 8d & Hannah Lingnau, Q1 

Zwischen Baulärm und Zukunft
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... die Klasse 5d und der Kunst LK durften sich noch einmal
künstlerisch austoben, dann wurden die Pavillons entkernt



42

CeCilien-GymnAsium • JAhrbuCh 2018 • abrIss



43

CeCilien-GymnAsium • JAhrbuCh 2018 • Abriss und neubAu • der neubau wächst



44

CeCilien-GymnAsium • JAhrbuCh 2018 • verAnstAltunGen • weihnAChtsbAsAr

Weihnachtsbasar &
Tag der  offenen Tür
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Musikabend &
Ceci goes Classic
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„in fremder erde ruhen“

Der Leistungskurs Kunst 
der Q2 hat sich im Rah-
men des Projektes „In 
fremder Erde ruhen – 
Zwangsarbeiter in Düs-
seldorf“ in Kooperation 
mit Dr. Sabine Grabow-
ski vom Gerhart-Haupt-
mann-Haus gut drei 
Monate intensiv mit dem 
Thema Zwangsarbeiter 
in Düsseldorf beschäf-
tigt: Nach dem Besuch 
von Frau Moers von der 
Kriegsgräberfürsorge, die 
sich um die Gräber der 
Zwangsarbeiter kümmert 
und die einen interessan-
ten Film über einen Angehörigen, der das Grab seines Vaters suchte, mit-
gebracht hatte, dem Besuch des Friedhofs Eller mit Zwangsarbeitergräbern, 
dem Studium mehrerer Texte über Zwangsarbeiter in Düsseldorf und der 
aufschlussreichen Zwangsarbeiterbiografie von Stephan Kutsay und einer 
spannenden Stadtführung durch Friedrichstadt und Bilk auf den Spuren 
der Zwangsarbeit mit dem Historiker Uwe Augustin haben sich die zwölf 
Schülerinnen an die Arbeit gemacht, das Erfahrene in fünf Graphic Novels 
zu visualisieren. 

Hierzu haben sie zuerst fiktive Biografien geschrieben, bevor sie ein Roh-
layout der Graphic Novels und schließlich die Graphic Novels selbst erstellt 
haben. Hierbei galt es, sich in die Situation der Zwangsarbeiter, ihres Lei-
dens und Sterbens hineinzuversetzen und dafür Bilder zu finden, was sehr 
schwer fiel.  Es tauchten in den Entwürfen immer wieder Kleidungsstücke, 
Autos, Gegenstände oder Verhaltensweisen auf, die nicht zeitgemäß wa-
ren. Doch nach mehreren Korrekturen und einer Menge zusätzlicher Arbeit 
konnten die Schülerinnen am vergangenen Freitag im Gerhart-Haupt-
mann-Haus stolz ihre Ergebnisse präsentieren.

Die Projektdokumentation, die Graphic Novels und einige Originale wa-
ren vom 12.3. bis zum 13.7.2018 im Rahmen einer Ausstellung im 1. 
OG. des Gerhart-Hauptmann-Hauses vor dem Eichendorffsaal zu sehen. 

Esther Beucker

In fremder Erde ruhen – 
Zwangsarbeiter in Düsseldorf
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Am 14. Juni 2018 fand in der Aula des Cecis in der 3. und 4. Stunde eine Le-
sung vom Buchautor Dirk Reinhardt statt, an der alle 8. Klassen teilnahmen. 
Dirk Reinhardt veröffentlichte 2017 das Buch „Train Kids“, das von fünf Ju-
gendlichen handelt, die es über die Grenze in die USA schaffen wollen, wofür 
sie sich auf einen sehr gefährlichen Weg durch ganz Mexiko machen müssen. 
Die Länder aus denen sie stammen – Guatemala, El Salvador, Honduras, Ni-
caragua -, gehören zu den Ärmsten der Welt und die Masse der Bevölkerung 
lebt in bitterer Armut. Die fünf Jugendlichen machen sich als blinde Passagie-
re auf Güterzügen auf den Weg durch Mexiko, wo sie zahlreichen Gefahren 
begegnen, um ihre Mütter oder Väter in den USA zu finden. Diese leben dort 
illegal, um Geld zu verdienen. Der Inhalt des Buches beruht auf Erfahrungen, 
die Dirk Reinhardt gemacht hat, als er für mehrere Wochen selbst in die oben 
beschriebenen Länder reiste, um für sein Buch zu recherchieren.
Eigentlich hätte die Lesung schon am 18. Januar stattfinden sollen. Wegen 
eines schweren Sturms wurde an dem Tag jedoch schon nach der 2. Stunde 
schulfrei gegeben, sodass der Termin verlegt werden musste.
In Vorbereitung auf die Lesung lasen wir (die bilingualen Klassen) im Poli-
tik-Unterricht das Buch „Train Kids“ und besprachen sowohl die politischen 
als auch sozialen Situationen Mittelamerikas und Mexikos.
Zu Beginn der Lesung erzählte Herr Reinhardt uns von seinen Erfahrungen 
und von den Gründen, weshalb sich so viele Jugendliche auf den Weg in die 
USA machen. Er unterstützte dies mit einer Reihe von Bildern, die er selbst 
oder mexikanische Journalisten aufgenommen hatten. 
Danach las er aus seinem Buch drei Textstellen vor, bevor in der letzten halben 
Stunde Fragen gestellt werden konnten. 
Mir persönlich gefällt das Buch sehr, weil es spannend und gut geschrieben 
ist. Mich hat auch Dirk Reinhardt sehr beeindruckt mit seiner Reise. Ich kann 
das Buch nur empfehlen, da es sehr gut eine traurige, aber leider reale Welt 
beschreibt, wie wir sie uns kaum vorstellen können.  

Bericht von Nora Hecker, 8d

Lesung von Dirk Reinhardt
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Sind wir europamüde geworden? 
Sind die Errungenschaften der EU 
für uns mittlerweile allzu selbst-
verständlich? Erkennen und be-
greifen wir nicht mehr, was Europa 
mit uns zu tun hat? 

Der diesjährige Europatag am 3. 
Mai wollte einen kleinen Beitrag 
dazu leisten, es nicht so weit kom-
men zu lassen. Er stand unter dem 
Motto „Unser Europa?! Europäi-
sche Perspektiven von A(lltag) 
bis Z(ukunft)“. Die SchülerInnen 
der Jahrgangsstufe 11 konnten an 
diesem Tag Workshops besuchen, 
die sehr konkret und kreativ ver-
mittelten, auf welche Weise sich die 
europäische Idee im täglichen Leben 
zeigt und wie sie weiterentwickelt 
und gestaltet werden kann. Dazu be-
kam das Ceci kompetente Hilfe von 
innen und außen. Peter Paul Knol 
und seine Kollegen von der Euregio 
berichteten über innovative Projekte 
im deutsch-niederländischen Grenz-
raum, zwei unserer diesjährigen 
Abiturientinnen, Noee Knecht und 
Leona Tauchmann, stellten im Work-
shop „Umweltfreundliches Europa“ 
die Arbeit von Greenpeace vor, zum 
Thema Mobilität trug der Leiter 
der Unternehmenskommunikation 
der Rheinbahn, Herr Schumacher, 
eine Keynote bei, man konnte sich 
bei Viktoria Höner und Paula von 
Oelffen über den Freiwilligendienst 
(nicht nur in Europa, sondern auf 
der ganzen Welt) informieren und 
nicht zuletzt ging es um ein Thema, 
das die Stufe 11 schon nächstes Jahr 
betreffen wird, nämlich Studieren in 
Europa. Dazu trug Jonathan Lessing 
von der AEGEE Düsseldorf hörens-
werte  Informationen vor.

Was haben alle diese Themen mit Euro-
pa zu tun? 

Ein Vertreter der Euregio brachte es auf 
den Punkt: „Wer mit seinem Grenznach-
barn – das gilt auch für jeden europäi-
schen Nachbarn - zusammen etwas 
plant, zusammenarbeitet und zusam-
men feiert, der schießt nicht auf ihn.“ 
Als dann die SchülerInnen ein eigenes 
Euregio-Projekt von der Idee bis zur Fi-
nanzierung entwerfen, vorstellen und vor 
der „Prüfungskommission“ verteidigen 
durften, erschloss sich für sie der Zusam-
menhang zwischen der alltäglichen Ge-
staltung europäischen Lebens auf regio-
naler Ebene und der Bedeutung Europas 
als Friedensregion.

So viel Einsatz und Initiative machte na-
türlich auch hungrig, so dass das von den 
SchülerInnen vorbereitete Büffet mit vor-
zugsweise europäischen Speisen großen 
Anklang fand. Danach konnte sich dann 
jeder gesättigt und zufrieden in der Aula 
über die Ergebnisse aller Workshops in-
formieren und mit den Referenten ins 
Gespräch kommen.

Dr. Annette Brosch für den AK Europa

Europatag 2018 am Ceci
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Eindrücke aus dem Workshop der Euregio
In dem Workshop zur Euregio wurden wir mit einem völlig neuen 
Thema konfrontiert, über welches die meisten von uns sich bisher 
wahrscheinlich noch keine Gedanken gemacht hatten: Probleme an 
der deutsch-niederländischen Grenze, die zum Beispiel entstehen, 
wenn die niederländische und die deutsche Polizei, Feuerwehr oder 
Rettungskräfte beider Länder zusammenarbeiten müssen. So war es 
sehr interessant, etwas über die verschiedenen Projekte zwischen 
Deutschland und den Niederlanden zur Lösung dieser Probleme zu 
hören. Nachdem wir nun gut über das Thema informiert waren, wur-
den wir dazu aufgefordert, eigene Projekte zu entwickeln. Wir waren 
alle sehr überrascht, wie schnell wir eine Idee entwickelten und mit 
der Hilfe von Referenten diese mit allen erforderlichen Einzelheiten zu 
Papier brachten. In einer späteren Vorstellungsrunde war es interes-
sant zu erfahren, was die anderen Gruppen sich ausgedacht hatten. 
Eine Gruppe hatte beispielsweise die Idee, ein deutsch-niederländi-
sches Festival namens FRIENDS, wobei F für Festival, N für Nieder-
lande und D für Deutschland steht, mit Künstlern und Speisen aus 
beiden Nationalitäten zu organisieren, so dass die Besucher beide 
Kulturen besser kennenlernen und die Beziehung zwischen Deutsch-
land und den Niederlanden gerade in den Grenzregionen gestärkt 
wird. Auch das Präsentieren und Argumentieren für seine jeweilige 
Idee hat Spaß gemacht. In diesem Workshop haben wir wirklich eine 
neue Perspektive auf Möglichkeiten europäischer Zusammenarbeit 
und auf unsere eigene Kreativität bekommen. 
 
 Elena Histova & Xinyan Lai, Q1

     Alan Curtis Kay

Die Europäische Union, eine Institution, die in erster Linie Einheit, 
Frieden und Freiheit Symbolisiert, aber hinter welcher sich gleichzeitig 
eine lange, vielseitige Geschichte verbirgt. Denn nicht ohne Grund 
entstand die Europäische Union vor fast dreißig Jahren und nicht 
ohne Grund ist sie noch immer das Fundament unserer Gesellschaft. 

„Die beste Methode die Zukunft 
vorherzusagen, besteht darin sie zu erfinden.“

Nach dem Elend und der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs, war der 
Wunsch und das Ziel aller Menschen die Erhaltung des Friedens in-
nerhalb Europas, dieser Wille, den Frieden in Europa zu sichern, war 
die Basis auf der die Europäische Union gegründet wurde.
Der Frieden ist somit neben vielen weiteren Werten, wie der Achtung 
der Menschenwürde, der Freiheit, der Demokratie, der Gleichheit und 
der Wahrung der Menschenrechte, welche die EU vertritt, ein wich-
tiger Beweis, dass die EU nicht bloß eine reine Wirtschaftsgemein-
schaft ist, sondern in erster Linie eine Wertegemeinschaft.
Eine Wertegemeinschaft, die mittlerweile 508 Millionen Menschen 
verbindet und Zusammenbringt, ganz unbedeutend in welchem der 
28 Mitgliedsländer sie leben und welche Sprachen sie sprechen, wel-
che  Kulturen sie zelebrieren und welche  Ziele und Wünsche sie be-
sitzen. Denn am Ende haben sie alle zumindest etwas gemeinsam: 
Sie sind alle Europäer. Europäer und Stolz. Das zeigt auch dieses Jahr 
wieder der Europatag in Düsseldorf, welcher dieses Jahr am 3. Mai 
unter dem Motto „Ein Fest für mehr Europa„ , stattgefunden hatte. 
Nicht zuletzt auch bei uns am Cecilien-Gymnasium.

„Ist das Freiheit? Ceci meets Europe“ - dies war die Leitfrage mit 
der sich die Jahrgangsstufe 11 dieses Jahr am Europatag beschäf-
tigte. Um den Schülern und Schülerinnen daraufhin die Möglichkeit 
zu geben, sich mit einem Thema ihrer Wahl zu beschäftigen, wur-
den insgesamt vier Workshops angeboten, in welche sich die Schüler 
vorab eintragen konnten.  Die Workshops beschäftigten sich dabei 
insbesondere mit Themen der Zukunft und der Jugend, sowie aktuel-
len Themen. Der erste Workshop begleitet von Frau Wildhirth, behan-
delte dabei das Thema Umwelt. Zu diesem Zweck hatten sich zwei 
ehemalige Schülerinnen des Cecilien Gymnasiums Zeit genommen, 
um über ihre Arbeit bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace 

zu berichten. Gemeinsam mit den Schülern,  überlegten sie sich im 
Anschluss Kampanien zum Thema Umweltschutz, mit dem Ziel, die 
Welt, aber insbesondere die junge Generation auf die Verschmutzung 
und Belastung der Umwelt aufmerksam zu machen.
Ein weiterer Workshop wurde hingegen von Herrn Holly geleitet und 
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richtete sich mit seinem Thema „Zukunft in der Mobilität“ insbe-
sondere an Technisch interessierte Schülerinnen und Schüler. Mit 
der Unterstützung eines Mitarbeiters der Rheinbahn setzte sich 
der Workshop mit der Mobilität der Zukunft auseinander. Dabei 
wurden Themen wie die „Hyperloop“, oder das „Autonome Fah-
ren“ thematisiert. Der dritte Workshop begleitet von Frau Brosch 
beschäftigte sich mit dem deutsch-niederländischen Zweckver-
band Euregio, genauer gesagt der Grenze zwischen Holland und 

Deutschland. Die Schülerinnen und Schüler sollten darüber dis-
kutieren, ob Holland und Deutschland in ihrer Zusammenarbeit 
noch weiter zusammen wachsen sollten, um , unteranderem, in der 
Verfolgung von Straftätern, noch effektiver zu werden. Der letzte 
Workshop, informierte seine Teilnehmer hingegen über ein mög-
liches Freiwilligen Jahr in Europa. Dafür hatte Frau Köhn, die den 
Workshop organisiert hatte, zwei junge Mädchen eingeladen, die 
kurz zu vor ihr eigenes Freiwilligen Jahr beendet hatten.

Für diesen Workshop zum Thema  „Freiwilligenjahr“ habe auch 
ich mich letztlich entschieden. Dieser setzte sich aus einer Vielzahl 
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Sind wir europamüde geworden? 

von Programmpunkten zusammen, wobei das Highlight, die Erzäh-
lungen der beiden Mädchen über ihr persönliches Freiwilligen Jahr in 
Sweden und Irland war. Dieses hatten sie in so genannten „Villages“ 
absolviert, welche im Grunde eigenständige Lebensgemeinschaften 
bzw. Gemeinden waren in denen sowohl geistig, als auch körperlich 
behinderte Menschen lebten. Sich um die behinderten Mädchen und 
Jungen zu kümmern und in ihrem Alltag zu unterstützen und zu be-
gleiten, gehörte dabei zu ihren täglichen Aufgaben. Viel wichtiger als 
diese Aufgaben und Aktivitäten, wie das Backen in der Hauseigenen 
Bäckerei, oder ein Ausflug in die nahe gelegene Stadt, waren aber 
die kleinen, ruhigen Momente. Sich Nachmittags während der Pause 
hinzulegen und den Menschen zuzuhören, erzählte sie, schuf eine 
wundervolle Verbindung zwischen ihnen, die all die anstrengenden 
Momente in Vergessenheit geraten ließ. Zusammenfassend schie-
nen beide mit solch einer Begeisterung über ihr Freiwilligenjahr zu 
sprechen, dass es für uns alle leicht war ihnen zu glauben, wenn sie 
sagten, dass es ihre Persönlichkeit und ihre Weltanschauung verän-
dert hatte. Offener und Selbstständiger, wurden sie,  aber auch sich 
selbst hätten sie sich dadurch erst wirklich kennengelernt. Durch ihre 
Erfahrungen hätten sie für sich erst herausgefunden, was sie in ihrem 
Leben erreichen wollen.

Nach dieser Workshop Phase trafen wir in der Aula wieder auf die 
Schüler der anderen Workshops. Zusammen verfolgten wir einen 
Vortrag über die Zukunft der Mobilität bei der Rheinbahn, welcher 
die Ziele und Projekte erläuterte. Demnach wollten sie in naher Zu-
kunft das automobile Fahren auch in das Bus- und Bahnsystem in-
tegrieren, indem Teile des Straßenverkehrs nach und nach, autonom 
fahren sollten. Den Anfang  sollten dabei kleine Stadtbusse machen, 
welche seine Passagiere ganz ohne Fahrer in den Club, oder in die 

Stadt chauffieren sollten. Auch wenn der Vortrag unglaublich span-
nend und interessant war, übernahm der Hunger bei der Großzahl der 
Schüler nach einer Weile die Oberhand, woraufhin weitere Fragen in 
die Mittagspause verlegt wurden.
Bei einem bunten Picknick im Oberstufenraum, wurden die einzelnen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ein weiteres Mal zusam-
mengeführt. In Form von Französischem Käse, Deutschem Kartoffel-
salat, Italienischem Tomate – Mozzarella und vielem mehr, sahen 
sich jegliche Nationen in Form von Landesspezifischen Delikatessen 
repräsentiert. Und während die Schülerinnen und Schüler ihre wohl 
verdiente Pause genossen, blieb die Möglichkeit sich mit den Leh-
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Ceci meets Euope fragt: „Ist das Freiheit?“

rern, unseren Gästen und den anderen Schülern der Workshops zu 
unterhalten und zu berichten, nicht ungenutzt. Daraufhin legte sich 
eine fröhliche, unterhaltsame Stimmung über die Mittagspause, die in 
zufriedenen und entspannten Schülern, sowie Lehrern endete.
Zum Schluss stellten jegliche Workshops ihre erarbeiteten Plakate in 
kurz Form vor, während auch unsere Gäste, von Greenpeace, dem 
Freiwilligen Sozialen Jahr und der Rheinbahn ihre Broschüren und 
Infoblätter verteilten und freudestrahlend weitere Fragen beantwor-
teten, oder Gespräche und Diskussionen über die Europäische Union 
und ihre Zukunft führten.

Letztlich war es ein sehr schön organisierter Tag, der unteranderem 
unsere Rolle in der EU untermauerte. Auch wenn wir zur Zeit noch 
das Gefühl haben kaum mitzuwirken, gibt es viele Themen, die unsere 
Mitarbeit und unsere Meinung erfordern, schließlich sind wir die Zu-
kunft, die Zukunft der Europäischen Union. Und Zukunft bedeutet in 
erster Linie mitgestalten und mitbestimmen, schließlich werden wir 
schlussendlich diejenigen sein, die mit den getroffenen Entscheidun-
gen und ihren Folgen, leben muss.

Auch von unserer gesamten Stufe erhielt der Europatag ein sehr gu-
tes Feedback. Alle waren von der Themenwahl und den Referenten 
sehr überzeugt und berichteten von interessanten und vielseitigen 
Themen, auch wenn man sich eine Beteiligung an der Themenwahl 
gewünscht hätte. Zusammenfassend war es ein Angemessener Tag 
um die Arbeit und die Bedeutung der Europäischen Union zu ehren 
und die Schülerinnen und Schüler daran zu erinnern, was Europa be-
deutet. Nämlich in erster Linie Frieden, Freiheit und Zusammenhalt.

Franka Ghabel, Q1

Neben dem erfolgreichen Europatag ging auch die spannende und 
von Schülern vorbereitete Diskussionsrunde „Ceci meets Europe“ 
rund um Europäische Themen am 13.2.2018 in eine neue Runde. 
„Ist das Freiheit“, wenn wir Wohlstand, Grund- und Bürgerrechte 
fordern, gleichzeitig aber die Grenzen vor Hilfe suchenden Menschen 
schließen?“und weitere Themen rund um den Aspekt Freiheit disku-
tierten die Schüler mit dem Grünen-Politiker und Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments Sven Giegold.
Vor der Diskussion überreichte Herr Giegold Frau Fahnenbruck 
die offizielle Urkunde als Botschafterschule des Europäischen 
Parlaments.
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Am 15.2.2018 wurde unserer Schule im Rahmen einer Feierstunde 
auf dem Vodafone-Campus zum dritten Mal das Berufswahlsiegel 
verliehen. Dieses darf die Schule nun erneut bis 2020 tragen. 
In der Laudatio, die Frau Nackmeyer von der Kommunalen Koordi-
nierung vortrug, wurde besonders die tolle Zusammenarbeit von 
Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrern und Partnern der Schule 
sowie ihr großes Engagement für die Studien- und Berufsorientierung 
gelobt. 

Die Vertreter nahmen das Siegel anschließend dankend entgegen.
Die Feierstunde wurde musikalisch von Melis und Melisa Heybet und 
Sharon Daniel, drei Schülerinnen der EF, unter Leitung von Frau Lork 
bereichert.

Täglich sterben Kinder in mehr als 15 Ländern dieser Welt, während 
sie als Kindersoldaten ausgebeutet werden. 
Schon im Alter von sieben Jahren werden Kinder in den Krieg ge-
schickt, vergewaltigt und sogar getötet. Nachdem wir uns im Eng-
lischunterricht von Herrn Holly mit dem Thema Menschenrechten aus-
einandergesetzt hatten, beschlossen wir, im Zuge des sogenannten 
„Red Hand Day“, dem Tag gegen die 
Verwendung von Kindersoldaten, an 
unserer Schule Spenden zu sammeln. 
Zuvor hatten wir schon über 30 Euro 
in unserer Klassengemeinschaft ge-
sammelt, beschlossen dann aber, die 
ganze Schule in unsere Aktion einzu-
beziehen, um noch mehr Kindern das 
Leben zu retten.
Wir beschlossen als Klasse 9e, am 23. 
Februar 2018, Backwaren, wie Muffins und Brownies, in den großen 
Pausen auf dem Schulhof zu verkaufen und das damit eingenomme-
ne Geld an die Organisation Unicef zu spenden. 
Insgesamt haben wir mit der Aktion ganze 700 Euro spenden können 
und so ein Zeichen gegen die Ausbeutung von Kindern setzen konn-
ten. Somit konnten nicht nur wir als Klasse, sondern wir, die ganze 
Schule mehreren Kindern eine Zukunft ermöglichen, in der sie ihre 
Kindheit ausleben können und zur Schule gehen können. 

Falls auch Sie unsere Aktion noch unterstützen möchte, so können Sie 
hier spenden: https://www.unicef.de/spenden/jetzt-spenden

Miriam Stückmann, 9e

Red Hand Day        Berufswahlsiegel
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waren wir mitten im Geschehen drinnen: 
Voller Staunen betrachteten wir die so-
genannte ´Airport City´ die 2005 auf 
dem Gelände der ehemaligen britischen 
Kaserne in direkter Nachbarschaft zum 
Terminal entstanden ist. Was uns alle 
nachhaltig beeindruckte war die Berufs-
vielfalt: Tausende von Menschen arbeiten 
jeden Tag, damit wir alle wegfliegen und 
verreisen können. Angefangen beim Ge-

päckabfertiger, über den Feuerwehrmann, über verschiedenste Me-
chaniker, über Elektrotechniker, über Gastronome, Flugbegleiter und 
noch dutzende andere bis schließlich zum Piloten. Selbst Jagdaufse-

her gibt es, zu dessen Arbeiten es gehört zu ver-
hindern das ein Vogel gegen ein Flugzeug fliegt. 
Zu den wesentlichen Highlights des Tages gehör-
te auf jeden Fall das Riesenflugzeug , der A380 

- wie wir lernten das größte Passagierflugzeug der Welt- das über 
unsere Köpfe hinwegflog und uns alle in Staunen versetzte.
Den ganzen Tag sogen wir interessiert Gespräche, Einblicke und In-
formationen in uns auf. Zuletzt ging es bei schönstem Frühlingswetter 
hinauf auf die Besucherterrasse, die durch ihren weitläufigen Blick 
über das Rollfeld genug interessante Motive bot um einige Fotos zu 
machen.
Ein Andenken an diesen wundervollen Tag! Rückblickend, können wir 
sagen: Es war toll mal einen Blick hinter die Kulissen eines Flughafens
werfen zu können! Der Tag war eine wahre Bereicherung! Aus-
geprägt lehrreich und bildend - wir sind alle mit neu gewonnenen 
Kenntnissen nach Hause gegangen.
Wir finden, der Girls und Boys Day bietet eine ideale Möglichkeit für 
junge Menschen einmal in unbekannte Berufe und Konzerne ´hinein-
zuschnuppern´. Man bekommt eine genauerer Vorstellung von dem 
was man selber machen möchte!
Danke an alle die das möglich gemacht haben!

Sophie Rotthoff und Timea Steingart , 9a

Der 26.04.2018 war für die Schüler und 
Schülerinnen der Stufe 9 des Cecilien-Gym-
nasiums kein Tag wie jeder andere! Anlässlich 
des Girls und Boys Day 2018 besuchten wir 
zusammen mit Frau Köhn, Frau Kern, Herr Hol-
ly und Frau Dörr den Düsseldorfer Flughafen, 
um Einblicke in die verschiedenen Bereiche 
und Berufe zu erhalten.
Langeweile war ein Fremdwort! Der Tag be-
gann um 8:30 Uhr im Cecilien-Gymnasium 
mit einem anregendem Vortrag von Tanja Cardinal, einer Flugbeglei-
terin der Lufthansa, welche uns ihren Beruf mehr als nur näher brach-
te indem sie uns in ihren Arbeitsalltag einblicken ließ, die Vorzüge 

aber auch Herausforderungen des Berufes offen darlegte, und unsere 
Fragen geduldig beantwortete. Womit ich persönlich nicht gerechnet 
hätte: Obwohl den Allermeisten der Beruf der Flugbegleiterin ge-
läufig war, schaffte Sie es dennoch neue Aspekte und Informationen 
darzulegen! Der Vortrag war ein immenser Gewinn für den Tag: Wann 
hat man schon mal die Gelegenheit aus erster Hand so viel zu dem 
Beruf der Flugbegleiterin zu erfahren? Und wer weiß, vielleicht fange 
ich neben dem Studium auch an als Flugbegleiterin zu arbeiten?
Zur weiteren Vorbereitung auf den Besuch am Flughafen erläuterte 
Herr Holly einige Zahlen und Fakten über den Flughafen, die er mit 
entsprechendem Bild und Videomaterial verband. Wusstet ihr dass 
der Düsseldorfer Flughafen der drittgrößte Flughafen - nach Passa-
gieraufkommen- in Deutschland ist? 
Nach so vielen Informationen waren wir alle mehr als gespannt 
auf das was uns am Flughafen erwarten würde, und so fuhren wir 
schließlich um kurz nach 10 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum 
Düsseldorfer Flughafen selbst.
Dort angekommen, machten wir eine Busrundfahrt alias Sightsee-
ingtour über das Flughafengelände sowie das Rollfeld. Mit dem Bus  
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schnuppertag am flughafen
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• ImpressIonen Von den klassenFahrten der 9er

Bilder der Klassen 9a und 9b fehlen noch!!!
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London, Paris, Theux...
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Breslau, Gardasee...
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Mit 25 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 7 und 8 
haben wir uns im April das erste Mal mit Deutschschülerinnen und 
-schülern des Collège Saint Joseph in Fouesnant und des Collège 
Saint-Michel in Rosporden in der Bretagne getroffen. Mit großer 
Herzlichkeit sind wir von den Schülerinnen und Schülern und dem 
Kollegium und beider Schulen empfangen und nicht nur vom Wetter 
verwöhnt worden. Nach einer gemeinsamen Rückfahrt konnten wir 
noch fünf Tage gemeinsam in Düsseldorf verbringen, in denen wir den 
französischen Schülerinnen und Schülern und ihren drei begleitenden 
Kolleginnen unsere Schule und die Stadt Düsseldorf zeigen konnten. 
Es haben sich nette Kontakte entwickelt, sogar Freundschaften sind 
entstanden und beide Seiten hatten viel Freude. Sowohl an die fran-
zösischen als auch an die deutschen Eltern geht dabei ein ganz gro-
ßer Dank für ihre Unterstützung und ihre Gastfreundschaft!

J. Schuster, Fachschaft Französisch

„Im April hatten wir einen Austausch mit zwei Schulen in der Breta-
gne. Wir sind mit einem eigenen Bus dorthin gefahren, der dort blieb, 
so dass wir flexibel waren und zu den schönsten Stränden fahren 
konnten. Das schöne Wetter dazu hat die Woche einfach nur schön 
gemacht! Wir haben tolle 
Ausflüge gemacht. Das 
Highlight war jedoch, dass 
wir im Meer schwimmen 
gehen konnten und uns 
fast wie im Urlaub gefühlt 
haben. Als unsere Aus-
tauschpartner hier waren, 
haben wir eigentlich fast 
das gleiche Programm 
hier gehabt, einfach nur 
auf Düsseldorf und nicht 
auf die Bretagne bezogen, 
nur dass das Wetter nicht 
so gut war... :-)“

Julius Baier und 
Paul Süßmilch, 8b

Schüleraustausch 
Fouesnant/Rosporden - Düsseldorf



   ... Montessori-Projekte und Projekte mit dem FFT

Bio: Flaschengärten, Klasse 7a

Kunst: Freiräume, Klasse 7a (mit dem FFT)

SchülerInnen der 7. Klassen spielen mit bei dem 
Stück „Helden“ der Theatergruppe subbotnik 

die Klasse 6a darf sich als Premierenklasse die Pro-
ben zu dem Stück „Bär und Krähe“ anschauen und 

zu dem Stück anschließend künstlerisch arbeiten.
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