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Vorwort
Von Frau Becker

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

das wohl verrückteste Schuljahr Eurer bisherigen Schullaufbahn liegt hinter Euch. „Schulfrei“ - das war immer etwas, wovon man eigent-
lich nie genug haben konnte. „Schulfrei“ hat jetzt einen ganz anderen Beigeschmack bekommen, und „Freiheit“ ist nicht die Hauptzutat. 
Das Beste an den Monaten der Schulschließung ist vielleicht, dass viele sich wieder nach „normaler“ Schule sehnen! Ich glaube, weil 
man in der Schule zusammen sein und zusammen arbeiten kann - und vor allem, weil man zusammen lachen kann. 

Aber das Schuljahr bestand nicht nur aus den letzten drei Monaten! Dieses liebevoll erstellte Jahrbuch soll - vor allem durch viele Bilder 
- auch Zeugnis ablegen von all den anderen Dingen, die dieses Schuljahr ausgemacht haben: von der Begrüßung unserer neuen Fünfer 
bis zur Verabschiedung unserer Abiturienten. Von Euren Fahrten, Exkursionen und Projekten. Vom Bezug des neuen Gebäudes und dem 
Abriss der alten Turnhalle. Von unserer für viele, viele Gäste offenen Schule am Weihnachtsbasar, am Tag der offenen Tür, am Musikabend, 
an Infoabenden und bei Ausstellungen. Abschließend gehört aber natürlich auch der neue, unsichtbare, fiese kleine Feind namens Corona 
zu diesem Jahr und in dieses Jahrbuch, vor allem Eure Erfahrungen und Euer kreativer Umgang damit. 

Ich wünsche Euch und uns allen, dass dieses Schuljahr als einmalig in die Annalen eingehen wird - im wahrsten Sinn des Wortes. Für 
mich wird es das, es war schließlich mein erstes Jahr am Ceci, und dann auch noch alles andere als langweilig. Aber ich habe die große 
Hoffnung, dass der ein oder andere in ein paar Jahren dieses Buch wieder in die Hand nimmt, sich erinnert und dann denkt, dies verrückte 
Jahr war auch der Anfang von ganz viel Neuem und Gutem... Vielleicht hat der Zwangs-Abstand zu mehr Nähe geführt, das alles-alleine-
machen-Müssen zu einer unglaublichen Selbstständigkeit, die Vollbremsung zu einer dauerhaften Entschleunigung. 

Allen, die dazu beigetragen haben, das Jahr 19/20 in Wort und Bild festzuhalten, danke ich herzlich! Allen, die sich nun noch einmal auf 
die Reise durch’s Jahr begeben, wünsche ich viel  Freude damit.

Rita Becker
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Der Förderverein für das Jahrbuch 2020
Von Katharina Gugel

Ceci beats Corona – in diesem Sticker-Slogan steckt ganz viel Hoffnung und Zuversicht, die Wegweisung durchs Schulgebäude genauso 
wie Hinweise zu Abstand und Hygiene, aber auch ein bisschen der Förderverein, der die Anschaffung der Sticker finanziert hat.
In Corona-Zeiten kam der Förderverein zum ersten Mal in seiner Geschichte per Videokonferenz zusammen, um eine lange Wunschliste 
der Fachschaften durchzugehen: 130 Gehörschutz-Kopfhörer für konzentriertes Lernen in der Unterstufe, eine Posaune, ein Cello und 
eine Westerngitarre für die Musik, Bilderrahmen mit Hängeleisten für den Kunst-Gang im Neubau - all das und noch mehr hat der Förder-
verein bewilligt und aus der Gemeinschaftskasse bezahlt.
Wie fließt das Geld eigentlich da rein und wer bestimmt, für was es wie ausgegeben wird? Momentan zahlen 370 Mitglieder (Eltern, 
Lehrer, Ehemalige) zusammen ca. 17.000 Euro Beiträge im Jahr – von 25 Euro Mindestbeitrag bis zu 600 Euro freiwilligem Beitrag pro 
Person und Jahr. Dazu kommt in der Regel noch die Hälfte der Einnahmen aus dem Weihnachtsbasar und Gespartes aus dem Vorjahr. Das 
macht einen durchschnittlichen Betrag von 40.000.-, der jährlich zur Verfügung steht.
Die Satzung des Fördervereins legt fest, für was er da ist: Er soll beitragen zur Förderung der Schule und der Schüler, besonders bei der 
Beschaffung von Lehr- und Arbeitsmaterial, zur Förderung von Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung 
und sportlichen Aktivitäten am Ceci. Außerdem unterstützt der Förderverein finanziell hilfsbedürftige Schüler, z.B. bei Klassenfahrten.
Jedes Jahr im März reichen vor allem die Fachschaften ihre Anträge ein, z.B. die Fachschaft Deutsch, die wieder Lesungen zusammen 
mit dem Heine-Haus organisiert oder der Sport, der zum ersten Mal in der Ceci-Historie ein professionelles Zeitmessgerät für stattliche 
1.780.- € einsetzen will. Dann setzt sich der Verwaltungsrat des Fördervereins zusammen, in diesem Jahr also per Videokonferenz: Er be-
steht aus den drei Mitliedern des Vorstands, der Schulleitung, dem Vorsitzenden der Schulpflegschaft und zwei Lehrern. Diese Beratung 
ist immer spannend: Welche Wünsche sind eingegangen? Sind die Anschaffungen sinnvoll, vor allem für die Schüler? Sind die Ausgaben 
angemessen, speziell in Corona-Zeiten mit wenig Präsenzunterricht? Da haben wir in diesem Mai wieder lange über Anträge diskutiert 
und sie dann oft bewilligt, manchmal aber auch nicht. Am Ende des Abends hat man ein gutes Gefühl: Dass viele Dinge angeschafft 
werden können, die den Schülern, Lehrern und der Schule zugutekommen, auch wenn es diesmal bestimmt länger dauern wird mit deren 
Nutzung.
Für das neue Schuljahr ist noch vieles offen: Kann der Tag der Offenen Tür stattfinden, für den der Förderverein die Materialien finan-
ziert? Wird der Weihnachtsbasar so ablaufen wie zuvor und dadurch dem Förderverein etwa 4.000.- Einnahmen erbringen oder nicht? 
Welche Bedürfnisse wird die Schule in ein paar Monaten haben? Sicher ist, dass der Förderverein auf einem soliden Fundament steht 
und auch in Krisenzeiten adäquat unterstützen kann. Um die Verleihung der Abiturzeugnisse und viele weitere Veranstaltungen in der 
Aula feierlicher zu gestalten, werden jetzt rote Teppiche angeschafft. Wenn das nicht ein hoffnungsvolles Zeichen ist. Ceci beats Corona!

Katharina Gugel
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• schülerVertretUng In ZeIten Von corona

Das Schuljahr 2019/2020 war für 
uns alle besonders und wird uns 
auch sicherlich noch lange in Erin-
nerung bleiben. Der „Shutdown“ 
infolge der Corona-Pandemie be-
hinderte das gesamte Schulsystem 
– und auch für die SV entstanden in 
der Planung Komplikationen, über 
die wir nicht sehr glücklich sind.  
Doch beginnen wir mit dem Anfang 
des Schuljahres, als alles noch sei-
nen „normalen“ Lauf nahm. Die SV 
begrüßte zu dieser Zeit viele neue 
Gesichter, nicht nur auf der Schüler-
seite, sondern auch bei den Vertrau-
enslehrern gab es einen Wechsel. 

In diesem Jahr bildeten für die 
Unterstufe Antonia Harmsen (5b), 
Mathilda Harmsen (6b) und Max 
von den Brincken (5a) die Schüler-
vertretung. In der Mittelstufe waren 
Ida Meyer (8a), Camillo Gugel (9c) 
und Max Hupfer (8c) eure Reprä-
sentanten. Als Vertreter der Ober-
stufe wurden schließlich Selma 
Bensaloui (Q1), Mats Allerding (Q1) 
und Maria Shebzukhova (EF) ge-
wählt, während Clemens Wemmer 
(Q1), Helena Harmsen (Q1) und 
Carlotta Casas (Q2) als Schüler-
sprecher für euch da waren.  
Ein offenes Ohr habt ihr auch stets 
bei den Vertrauenslehrern gefun-
den. Die Vertrauenslehrer waren 
in diesem Jahr Frau Juchems, Frau 
Schulz, die euch schon aus dem 
letzten Schuljahr bekannt sein 
müssten, und neu im Team war 
Herr Zabkar, der sich super in das 
SV-Team eingebracht hat. 
Auch in diesem Schuljahr hatten wir wieder viele Ideen, um das 
Schulleben etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Doch inmitten 
der Planung kam Corona und machte uns und vielen anderen einen 
Strich durch die Rechnung. 

Es sollte in diesem Schuljahr ein weiterer Talentabend statt-
finden, der uns Schülerinnen und Schüler eine Bühne bietet, 
unsere vielseitigen Begabungen und Interessen zu präsen-
tieren. Dieser konnte aus terminlichen und organisatorischen 
Gründe bekanntlich nicht mehr stattfinden. 
Außerdem sollte direkt nach den Sommerferien der Charity-
Run für einen motivierenden Startschuss in das neue Schul-
jahr sorgen. Dabei stand sogar die Überlegung im Raum, 
diesen als eine Art Sommerfest zu erweitern. Die Planung 
für den Run war soweit fertig, doch wegen Corona muss der 
Lauf für den guten Zweck auf unbestimmte Zeit verschoben 
werden. Dennoch steht das Konzept und sobald solche Ver-
anstaltungen wieder möglich sind, werden wir den Charity 
Run nachholen. 
Auf eine Sache könnt ihr euch allerdings freuen, denn ab 
dem kommenden Schuljahr, vielleicht sogar noch Ende die-
ses Schuljahres, wird es die neue Kollektion der „Ceci Pullis“ 
mit einem komplett neuen Design und vier neuen Farben ge-
ben. Wie genau ihr diese erwerben könnt, werden wir euch 
zeitnah mitteilen. 
In schulpolitischen Angelegenheiten hatten wir dieses Jahr 
nicht viel zu tun, denn Frau Becker leitet die Schule mit Ihrem 
Team aus unserer Sicht sehr gut. Bald werden die in diesem 

Schuljahr ausgearbeiteten Konzepte vorgestellt, bei denen wir auf je-
den Fall unsere Meinung einbringen werden. 
Uns als SV hat es in diesem Jahr trotz Corona viel Spaß gemacht, 
euch zu vertreten. Auch wenn Vieles nicht so lief, wie es ursprünglich 
sollte, hoffen wir, dass im nächsten Jahr mehr möglich sein wird. 

Clemens Wemmer (Q1),  Schülersprecher  

sChülervertretunG in Zeiten von Corona
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Klasse 5d

CeCilien-Gymnasium • JahrBuCh 2020 • unsere sChüler • eInschUlUngsFeIer der neUen 5er

Klasse 5e

Auf Grund fehlender Bildrechte, können weitere Klassenfotos nicht abgelichtet werden. 
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In England auf eine Privatschule zu gehen ist ganz anders als in 
Deutschland. 
Nicht nur mussten wir Schüler Schuluniform tragen und die Lehrer 
mit „Sir“ oder „Miss“ anreden, es wurde auch samstags unter-
richtet.
Ich war in einem von 11 Boarding Houses, 4 davon waren Mäd-
chenhäuser, der Rest Jungenhäuser. In jedem Term wurden Zimmer 
gewechselt und ich bekam jedes Mal eine andere Zimmernachba-
rin. 

Am Anfang war alles neu und ungewohnt, aber in den Häusern 
sind alle eine Gemeinschaft und wir wurden schnell Freundinnen. 
Vor allem an den Wochenenden, an denen wir auch abends in die 
Stadt durften, haben wir viel zusammen unternommen. 
Für den Unterricht brauchen alle Schüler einen Laptop. Alles wird 
über die Intranet-Seite der Schule organisiert und die Lehrer haben 
uns die Hausaufgaben gemailt.

Wenn man einen A-Level Abschluss macht, dann wird man in max. 
4 Fächern unterrichtet.
Diese sehr frühe Spezialisierung hat zum Vorteil, dass man am 
Ende der 2 Jahre sehr intensiv sich mit den Fächern beschäftigt 
hat. Meine Woche bestand nur aus Naturwissenschaften. Abends 
fanden oft Vorträge statt von Professoren aus ganz unterschied-
lichen Gebieten und Universitäten.
Außerdem werden alle Schüler der Oberstufe intensiv und früh-
zeitig auf die Bewerbungsverfahren sowohl bei Universitäten als 
auch bei Arbeitgebern vorbereitet. 

Aber nicht nur akademisch wurde viel geboten, sondern auch au-
ßerschulisch. Zahlreiche Societies und Activities, von Bee Keeping, 
Cooking, Robotikprojekten, Selbstverteidigung bis hin zu einer Art 
Army Ausbildung. Alle Schüler müssen außerdem an zwei Nach-
mittagen Sport machen. Ich bin gerudert und mit den Cross-Coun-
try Läufern gelaufen, aber andere Sportarten wie Hockey, Lacrosse, 
Rugby, Badminton, Schwimmen und einiges mehr gab es auch. 
Alles in allem hat mir das Jahr sehr viel Spaß gemacht und viel ge-
bracht! Ich würde mich jederzeit wieder dazu entscheiden!

   Nora Hecker

Auslandsaufenthalt in einem 
englischen Internat
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Zeugnisverleihung 
Abitur 2020
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Unser Ceci – gestern und heute
Das 60-jährige Abiturjubiläum

Wenn man auf dem Weg zum Unterricht 
durch unsere Flure wandelt, so merkt man 
nicht unbedingt, dass unser Gebäude 
(nunmehr unser „Altbau“) bereits 1958 
den Betrieb aufgenommen hat – die Schu-
le bereits sogar 1907. Eine Schule scheint 
immer jung zu bleiben, schon allein auf-
grund der stets neuen Scharen an Schüle-
rinnen und Schüler zu Beginn eines jeden 
Schuljahres. 

Schule prägt aber auch und schafft lebenslange Erinnerungen – in 
den meisten Fällen positive Erinnerungen an unser Ceci.

Dennoch waren Frau Becker und ich überrascht, als wir eine Anfra-
ge erhielten, dass uns ehemalige Schülerinnen (das Cecilien-Gym-
nasium nahm erst ab 1972 Jungen an) besuchen wollten. Nicht 
irgendwelche Schülerinnen, sondern echte Jubiläumschülerin-
nen: Der Abitujahrgang 1960 beehrte uns mit einem Besuch zum 
60-jährigen Abiturjubiläum. 

Dieser Besuch hätte nicht günstiger sein können, denn am 
gleichen Tag wurde auch unser Neubau durch den Oberbürger-
meister eingeweiht, so wurde aus unseren ehemaligen Abiturien-
tinnen sogleich Ehrengäste dieser feierlichen Eröffnung, die von 
allen Beteiligten sehr genossen und ausgiebig gefeiert wurde.

In so mancher Erinnerung schwelgten unsere Ehemaligen als sie 
den heutigen Mont-Trakt betraten und von zahlreichen Stunden 
im Fach Hauswirtschaft berichteten, das damals noch in schuleige-
nen Küchen unterrichtet wurde. Mit Schülerinnen und Schülern der 

Klassen 8a und 8d tauschten sich unsere 
Ceci-Zeitzeugen über die Geschichte unse-
rer Schule aus und auch über so manchen 
Streich, der dem damaligen Lehrkörper 
gespielt wurde. Aber entsprechende Bei-
spiele sollen an dieser Stelle ungenannt 
bleiben. So wenig sich das Aussehen der 
Schule geändert haben mag, so sehr un-
terscheidet sich das Ceci des Jahres 1960 
von unserer Schule im Jahr 2020. Dennoch 
war es schön zu sehen, dass gewisse Tra-
ditionen und Werte unserer Schule die Zeit 
überdauert haben.
Insgesamt ein gelungener, spannender und 
erinnerungsreicher Tag für Schüler, Lehrer 
und Ehemalige. Wir freuen uns schon jetzt 
auf den entsprechende Jubiläumsbesuch 
des Abitur-Jahrgangs 2020 - dann im Jahre 
2090. 
              Sven Holly
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•  Wissen Sie noch, was Sie be-
wogen hat, Lehrerin zu 
werden?
Ich habe meine Fächer (D / E) schon 
als Schülerin sehr geliebt. Ich war als 
Kind eine Leseratte, und die Texte aus 
dem Englischbuch habe ich mir stun-
denlang auf Kassette angehört (da-
mals gab’s noch Kassetten) und laut 
nachgesprochen, weil ich den Klang 
so gerne mochte. Ab der Mittelstufe 
habe ich dann ganz viel Nachhilfe ge-
geben. Das hat mir großen Spaß ge-
macht und vor allem meiner eigenen 
Grammatik richtig gut getan. Und ich habe gemerkt, wie gerne 
ich erkläre.
Ein ganz anderer Grund ist, dass meine Mutter auch Lehrerin war 
und ich es großartig fand, dass sie zwar immer berufstätig und 
beschäftigt, aber zugleich für uns Kinder ansprechbar und da war. 

•  Wo waren Sie vor Ihrer Zeit am Cecilien-Gymnasium 
tätig?
Ich war viele Jahre am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium 
in Düsseldorf-Benrath. Das ist auch eine total tolle Schule mit 
unglaublich netten Schülern, Kollegen und Eltern, und es fiel mir 
sehr schwer zu gehen. Aber zum Glück gibt es hier genauso nette 
Menschen und ich fühlte mich ganz schnell rundum willkommen 
und wohl.

•  Was war Ihre Motivation, sich um die Schulleiterstelle 
am Ceci zu bewerben?
Ich hatte in den letzten Jahren viele Aufgaben im Bereich der er-
weiterten Schulleitung übernommen und irgendwann gemerkt, 
dass ich es auch total faszinierend finde, Schule als Ganzes, als 
Gesamtsystem zu betrachten. Das ist etwas völlig anderes als zu 
unterrichten, eigentlich ein neuer Beruf, in den ich sanft hinein-
gerutscht bin über die Jahre. Als dann auch noch die Stelle ausge-
rechnet am Ceci frei wurde, hatte ich das Gefühl, das solle jetzt so 
sein… Das Ceci hat mich wegen seiner Zweige und Schwerpunkte 
immer schon – aus der Ferne – fasziniert. Man muss als Schulleiter 
ja auch zu seiner Schule passen. :o)

• Worauf legen Sie als 
Schulleiterin großen Wert?
Auf Menschlichkeit. Auf Kommunika-
tion und Transparenz.
Und darauf, dass jeder hier seine Ta-
lente bestmöglich entfalten kann – 
Schüler wie Kollegen.

•  Gibt es auch Dinge, die Sie ger-
ne ändern möchten?
Ich möchte weder Menschen noch 
Dinge ändern, die selbst keine Verän-
derung anstreben. Gerne möchte ich 
aber dazu beitragen, dass sich Men-

schen und Dinge entfalten und entwickeln. Dazu muss man ihnen 
erst mal Raum lassen.

• Haben Sie schon einen Lieblingsort am Ceci?
Ich mag den Ausblick aus ganz vielen Räumen. Auch aus meinem 
Büro. Ich erfreue mich so an den lachenden Gesichtern unserer 
Schüler in der Pause. Da das in den letzten Monaten Mangelware 
war, genieße ich es umso mehr.

•  In Ihrem ersten Jahr als Schulleiterin mussten Sie gleich 
mit mehreren Baustellen umgehen: Die wortwörtliche Bau-
stelle durch die Umbaumaßnahmen, eine Sturmwarnung, 
die schrittweise Rückkehr zu G9 und natürlich Corona.
Gab es manchmal Tage, an denen Sie es bereut haben, 
Schulleiterin geworden zu sein? 
Nein. Nicht einen. Aber es gibt Momente, an denen ich merke, 
wie erschöpft ich jetzt zum Schuljahresende auch bin. Corona hat 
alles auf den Kopf gestellt in den letzten Monaten, aber meine 
Erfahrung sagt, dass man an Kopfständen im Leben wunderbar 
wachsen kann. 

• Haben Sie Wünsche für das nächste Schuljahr?
Ich würde mich freuen, wenn alle gesund bleiben und das Schul-
jahr „ganz normal“ wäre! :o) Dann können wir unsere Energie in 
all die positiven Dinge stecken, die wir entwickeln möchten, und 
nicht nur darein, Corona in Schach zu halten. 

• Was würden Sie sich wünschen, dass es Kollegen und 
Schüler über Sie in 20 Jahren sagen?
Dass das Ceci eine Schule mit hohen Qualitätsansprüchen, aber 
immer auch mit Herz ist, und dass ich dazu beigetragen habe.

Interview mit Frau Becker



13

Julia Heinen, Referendarin für Englisch und Japanisch. 

Hallo, mein Name ist Julia  
Heinen und ich bin seit No-
vember 2019 am Cecilien-
Gymnasium als Referendarin 
tätig. Fremdsprachen fand ich 
schon immer interessant und 
habe daher kurzum beschlos-
sen, diese zu meinem Beruf 
zu machen. Gebürtig und im 
Herzen bin ich Kölnerin, we-
gen meines Fachs Japanisch 
bin ich nun in Düsseldorf ge-
landet. Außerdem unterrichte ich noch Englisch. Im vergangenen hal-
ben Jahr habe ich mich recht gut einleben können und sehr schnell 
entdeckt, dass mir der Lehrerberuf unglaublich viel Spaß macht. Ich 
freue mich darauf, auch einen Teil des kommenden Schuljahres am 
Ceci verbringen zu können und bin gespannt auf die Erfahrungen, die 
ich hier noch sammeln darf!

Ruth Schneider, Referendarin für Geschichte und Japanisch

Mein Name ist Ruth Schneider und ich bin seit letztem Jahr im 
November als Referendarin am Cecilien-Gymnasium. Ich unter-
richte die Fächer Geschichte und Japanisch. Ursprünglich komme 
ich aus Köln (…) und lebe jetzt auch wieder dort. In der Zwischen-
zeit bin ich viel rumgekommen und habe unter anderem in Bonn, 
Hamburg und Tokio gearbeitet. Mit Familie und Arbeit habe ich 
immer viel zu tun, aber wenn 
ich Zeit finde, mache ich ger-
ne Sport, am liebsten an der 
frischen Luft. Ich bin total be-
geistert von allen Menschen 
am Ceci und sehr dankbar, 
dass ich hier das Unterrich-
ten lernen darf!

Unsere neuen Referendar*innen

CeCilien-Gymnasium • JahrBuCh 2020 • unser KolleGium 
• Unsere neUen reFerendar*Innen/Kolleg*Innen

Unsere neuen Kolleg*innen
Thomas Heib, Deutsch und Kunst

Ich bin seit Sommer 2019 Lehrer für Deutsch und Kunst an dieser 
Schule, die ich schnell in mein Herz schließen konnte. Meine Kurse 
und Klassen, gerade aber auch die Kolleginnen und Kollegen haben 
mir den Einstieg hier wirklich leicht gemacht. Dass ich im kommen-
den Jahr den Leistungskurs Kunst bekomme, freut mich besonders. 
Auch in meiner Freizeit bin ich für sämtliche Kunst- und Kulturver-
anstaltungen zu begeistern, aber ebenso für fremde Kulturen und 
Länder. 
Während und nach dem Studium habe ich selbst in Helsinki und 
China gelebt und bin jedes Mal begeistert zurückgekommen. Nichts 
gegen das Ceci, aber das Ausland war für mich definitiv die beste 
Schule! 

...
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Franziska Schürhoff, Englisch, Politik/ Sozialwissenschaften, 
Erdkunde, Politik und Erdkunde bilingual

Ich heiße Franziska Schürhoff 
und unterrichte seit August 
2019 als Lehrerin für Englisch, 
Politik/ Sozialwissenschaften 
und Erdkunde am Cecilien 
Gymnasium. Nach meinem 
eigenen bilingualen Abitur 
stand für mich früh fest, dass 
ich selbst auch gerne bilingu-
al unterrichten möchte. Aus 
diesem Grund habe ich auch 
nach meinem Studium an der 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg im Referendariat die Zusatz-
ausbildung zur bilingualen Lehrkraft absolviert. Nach neun Jahren in 
Süddeutschland bin ich froh, wieder in meiner Heimat - dem Rhein-
land - zu leben und zu unterrichten. 
Als Geographin habe ich mich immer für Reisen interessiert und 
bereits als Schülerin in den USA die Highschool besucht sowie als 
Fremdsprachenassistentin während meines Studiums in Australien 
gelebt und gearbeitet. An meinen Fächern begeistern mich die große 
Vielseitigkeit und die hohe Aktualität. Gerade im internationalen Kon-
text bietet der bilinguale Unterricht hier viele Anknüpfungspunkte. 
Das erste Schuljahr am Ceci war für mich sehr interessant und hat mir 
viel Freude bereitet. Ich freue mich schon auf die kommenden Jahre, 
neue Herausforderungen und Aufgaben sowie viele gemeinsame und 
spannende Unterrichtsstunden mit der Schülerschaft am Ceci. 

Melanie Schwan, Biologie, Englisch, Biologie bilingual 

Mein Name ist Melanie 
Schwan und ich bin seit Au-
gust 2019 Teil des Kollegiums 
am Cecilien Gymnasium. Hier 
unterrichte ich die Fächer Bio-
logie und Englisch. An diesen 
beiden Fächern mag ich vor 
allem, dass sie im Alltag so 
viel Abwechslung bieten und 
man immer wieder neue Er-
kenntnisse und Forschungs-
ergebnisse sowie aktuelle 
Ereignisse in den Unterricht 
einbinden kann.         
Aufgewachsen bin ich Mönchengladbach, wo ich auch mein Abitur 
an einem Gymnasium mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt 
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gemacht habe. Nach dem Abitur stand schnell für mich fest, dass ich 
gerne Lehrerin werden würde und begann einen Studiengang an der 
Universität Wuppertal, da ich dort im weiteren Verlauf auch einen 
bilingualen Masterabschluss erwerben konnte. Während meines Stu-
diums habe ich ein Semester als Teaching Assistant an einer walisi-
schen Schule gearbeitet, was meinen Blick auf Schule und vor allem 
Bilingualismus weiterentwickelt hat. Für meine Zeit als Referendarin 
habe ich dann wieder einmal die Stadt gewechselt und bin nach Köln 
gezogen, wo ich auch heute noch lebe, bevor ich dann im letzten 
Jahr das Ceci kennenlernen durfte. Hier haben mich vor allem das 
Profil bzw. das Lernangebot  und die Atmosphäre in der Schule beein-
druckt. In meinem ersten Jahr bin ich sowohl von den Schülerinnen 
und Schülern als auch von den Kolleginnen und Kollegen und natür-
lich der Schulleitung sehr herzlich empfangen worden, was meinen 
Start an der neuen Schule um ein Vielfaches erleichtert hat. Ich freue 
mich sehr auf die nächsten Jahre und viele neue interessante Begeg-
nungen und Erlebnisse mit euch! 

Angeliki Papafaki, Physik und Musik

Mein Name ist Angeliki Papafakli und ich bin seit Beginn des Schul-
jahres 2019/2020 am Cecilien Gymnasium. Ich unterrichte die außer-
gewöhnliche Kombination von 
Physik und Musik. Ich komme 
aus Griechenland und ich 
arbeite seit 2004 als Lehre-
rin. Vom ersten Tag an habe 
ich mich am Ceci sehr wohl 
gefühlt: tolle kinder und tolle 
und sehr kompetente Kolle-
gen!!!!
Die sportlichen Aktivitäten 
dürfen in meinem Alltag nicht 
fehlen: Ich jogge und schwim-
me gerne und ich mache Taek Won Do. Aber keine Sorge! Ich behalte 
immer meine Ruhe!
Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre am Ceci!

Sebastian Völkel, Deutsch und Philosophie 

Hallo ihr Cecilianer, 
mein Name ist Sebastian Völkel und ich unterrichte die Fächer 
Deutsch und Philosophie. Seit Mitte November 2019 bin ich fest am 
Ceci und unterrichte seit Februar 2020 in meinen eigenen Klassen 
und Kursen. 
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Geboren und aufgewachsen bin ich in Düsseldorf Bilk, beglei-
tet von dem Verkehrs-
lärm des Südrings. Mein 
Abitur habe ich dann am 
Luisengymnasium, oder wie 
meine Eltern sagen würden: 
„Gleich neben der Altstadt“, 
gemacht. 

Trotz meiner unerschöpflichen 
Liebe für die Stadt, die mich 
später auch zurückkommen 
ließ, musste ich mal frische 
Luft atmen und zog fürs Stu-

dium nach Dortmund. Dort lebte ich sechs Jahre in Oespel, genoss 
das Philosophiestudium und arbeitete mich durch das Germanistik-
studium.
Für das Referendariat kam ich dann zurück in meine Heimat, wurde 
am Humboldt-Gymnasium ausgebildet und lebte in der Zeit in Ben-
rath. Zwei Abende vor meiner Examensprüfung sah ich die Stellen-
ausschreibung eines mir wohl bekannten Cecilien-Gymnasiums für 
eine Lehrkraft im Fach Philosophie. Zu der Zeit hatten meine Verlobte 
und ich bereits den Mietvertrag für eine Wohnung in Unterbilk unter-
schrieben: „Das wär‘ doch zu verrückt, wenn das klappen würde.“, 
sagte ich noch zu ihr. Mit ihrer Hilfe konnte ich die Bewerbung recht-
zeitig einreichen und ein halbes Jahr später kann ich voller Glück 
sagen, am Ceci ein neues Zuhause gefunden zu haben. 
Meine Hobbys sind Fitness und Calisthenics, Skifahren, das Kennen-
lernen anderer Kulturen, Rap und Poetry Slam, Filme, Schauspiel und 
letztlich die Philosophie.
Ich bin froh, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein und freue mich sehr 
darauf, euch in den kommenden Jahren besser kennenlernen zu dür-
fen!
     Viele Grüße
    Sebastian Völkel

Christoph Zabka, Deutsch und Sport

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
jeder von uns musste sich bereits einmal mit dieser Situation aus-
einandersetzen, der oder die Neue zu sein. Auf ähnliche Weise hat 
für mich im vergangenen Sommer ein neues Lebenskapitel mit der 
Aufschrift „Cecilien-Gymnasium“ begonnen. Lange brauchte es
allerdings nicht, um sich an dieser Schule wohlzufühlen. So habe ich 
alte Weggefährten im Kollegium wiedergetroffen und schnell neue 
Kontakte geknüpft. Vor allem wurde ich auch von euch Schüler*innen 
herzlich empfangen und habe mich über das geschenkte Vertrauen 
durch die Wahl zum SV-Lehrer sehr gefreut. 

Für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen sollten, möchte 
ich mich an dieser Stelle noch einmal kurz vorstellen. Mein Name ist 
Christoph Zabkar und ich unterrichte die Fächerkombination Deutsch 
und Sport. Als Düsseldorfer „Jong“ bin ich meiner Heimatstadt na-
türlich verbunden und habe hier bereits mit dreieinhalb Jahren die 
Leidenschaft für das Fußballspielen entdeckt. Mein Studium habe 
ich an der Deutschen Sporthochschule Köln absolviert und mich dort 
mit verschiedensten Sportarten befasst. Während meines Auslands-
aufenthalts in den USA konnte ich mir zudem die American Sports 
aneignen. Darüber hinaus war ich während meines Studiums im Jour-
nalismus tätig und kann guten Gewissens behaupten, mich vielseitig 
zu begeistern. Zum Beispiel besuche ich auch gerne das Theater oder 
Poetry Slams. Wie ihr sehen könnt, spiegelt meine Fächerkombination 
die eigenen Interessen durch-
aus wider. 
Am „Ceci“ wurden mir ver-
mehrt zwei Fragen gestellt: 
Was waren Ihre Gründe, Leh-
rer zu werden und wie gefällt 
es Ihnen an unserer Schule? 
Schule ist stets ein Abenteuer! 
Die vielen Charaktere machen 
den Beruf unheimlich span-
nend und mir macht es Spaß, 
ausgehend von meinen schu-
lischen Erfahrungen, eigene 
Ideen im Unterricht zu verwirklichen. Zudem hat mir die Zusammen-
arbeit mit jungen Heranwachsenden schon immer viel Freude berei-
tet, ob beim Kinderturnen an der Universität oder als Jugendtrainer 
im Fußball. Mir ist es wichtig, die Schüler*innen so zu motivieren, 
dass sie gerne zur Schule kommen und Freude am Lernen haben. Das 
ist dann für mich das schönste Feedback! 
Das Ceci bietet dafür den nötigen Raum zur Entfaltung, für Lehrer- 
und SchülerInnen. Die Offenheit für eigene Ideen, moderne Ausrich-
tung, schöne Umgebung sowie das positive Klima sind meines Erach-
tens wichtige Aspekte im Lebensraum Schule. Hier durfte ich bereits 
im ersten Jahr tolle Erfahrungen machen, z.B. auf Klassenfahrt, bei 
Schulveranstaltungen und vor allem im Klassenraum.  
Ich freue mich darauf, die Seiten dieses noch recht jungen Lebens-
kapitels mit euch gemeinsam weiter zu füllen. Insofern wünsche ich 
uns allen, dass wir hier tolle Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln 
und irgendwann auf das Ceci zurückblicken, um zu sagen: „ Das war 
eine verdammt coole Zeit!“ 
     
     Alles Gute
     C. Zabkar
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Zwei Kolleginnen verlassen dieses Jahr das Cecilien-Gymnasium. 
Stania Saito und Notburga Bäcker verabschieden sich in den wohl 
verdienten Ruhestand.

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

Stania Saito: Seit 2001, nur Japanisch

Notburga Bäcker: Ich habe von 1999 an in den Fächern Latein, Deutsch, 
Französisch und Italienisch unterrichtet.

•  Gibt es sonstige Aufgaben, für die ihr zuständig wart? 

Stania Saito: Zusammenarbeit mit der Japanischen Schule (s.u.).

Notburga Bäcker: Ich war am Studienseminar Neuss (wie das ZfsL damals 
hieß) als Fachleiterin für die Ausbildung der Lateinlehrer zuständig und habe 
über mehrere Jahre die Praktikanten am Ceci betreut.

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

Stania Saito: Das Fach Japanisch selbst: Grundkurse neueinsetzend und fort-
geführt ausgebaut, seit 2003 das Abitur für Japanisch eingeführt, neue Lehr-
pläne bekommen; der Umbau der Schule, jetzt zum zweiten Mal, viele neue 
junge KuK.

Notburga Bäcker: Das Ceci hat sich seitdem stark vergrößert, sowohl 
in Bezug auf die Schülerzahlen als auch auf die Zahl der Kolleginnen und 
Kollegen.

•  Gab es in der 
Zeit ein besonders 
Erlebnis, an das ihr 
euch gerne zurück-
erinnert?

Stania Saito: die Kul-
turaktionen in Zusam-
menarbeit mit dem jap. 
Generalkonsulat, wie  
z.B. die Kimono-Mode-
show, das No-Theater, 
das Koto-Konzert usw. 
(Abb. rechts in Japan).

Notburga Bäcker: Ich erinnere mich gern an die Austauschfahr-
ten der 10. Klassen mit Italien, bei denen ich vieles über italieni-
sche Schulen und Land und Leute erfahren habe und auch selbst 
einmal in einer italienischen Klasse eine Lateinstunde gemacht 
habe, welche deutlich unterschiedlich zu den dort üblichen Latein-
stunden war und die Schüler wohl beeindruckt hat.

•  Gibt es Dinge, auf die ihr stolz seid?

Stania Saito: wenn die SuS ihr Interesse für Japanisch/Japan be-
halten haben und in ihr Studium integriert haben

Notburga Bäcker: Ich bin stolz darauf, dass ich zusammen mit 
der früheren Schulleiterin, Frau Kayser-Hölscher, den Austausch 
mit einer Schule in Viareggio ins Leben rufen konnte, der aller-
dings leider aufgrund vieler Umstände in den letzten Jahren nicht 
fortgeführt werden konnte.

 - 
•  Worauf legt ihr gro-
ßen Wert?

Stania Saito: 
Freundlichkeit

Notburga Bäcker (links 
im Bild): Auf gegen-
seitigen Respekt und 
Ehrlichkeit.  

Abschied vom Ceci ...
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• Habt ihr einmal überlegt, die Schule zu wechseln? 
Stania Saito: Nein

Notburga Bäcker: Nein

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

Stania Saito: Klarheit, Transparenz, Konsequenz, dass alle, die 
wollen, mitkommen können

Notburga Bäcker: Es war mir immer sehr wichtig, dass man im 
Unterricht etwas lernte, aber auch dass der Unterricht ein wenig 
Spaß machte (zumindest phasenweise!). 

•  Was würdet ihr euch wünsche, dass es Schüler / Eltern / 
Kollegen über euch sagen? 
Stania Saito: Ich habe etwas gelernt/freundlich

Notburga Bäcker: Dass ich eine engagierte Lehrerin war, die mit 
vollem Herzen und Sachkompetenz bei der Sache war.

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

Stania Saito: Das nette, freundliche Kollegium

Notburga Bäcker: Ich hoffe, dass die Atmosphäre der gegensei-
tigen Wertschätzung zwischen allen an der Schule Beteiligten er-
halten bleibt. 

•  Gibt es Dinge, die geändert werden müssen?

Stania Saito: Nicht gerecht verteilte Belastungen
Notburga Bäcker: ??? 

•  Habt ihr einen Lieblingsort am Ceci? Einen Ort, mit dem 
ihr etwas Besonderes verbindet?

Notburga Bäcker: Nein, da ich regelmäßig zwischen Seminar, 
anderen Schulen (bei Hospitationen) und eigenem Unterricht pen-
deln musste, fühlte ich mich als ein wenig zwischen zwei (oder 
mehreren) Stühlen sitzend.

 •  Geht ihr mit Wehmut?

Stania Saito: nein

Notburga Bäcker: Ja, der Kontakt zu jungen Leuten wird mir 
fehlen.

•  Gibt es auch Dinge, die ihr definitiv nicht vermissen  
werdet?

Stania Saito: Korrekturstress

Notburga Bäcker: Ja, besonders die Korrektur von Klausuren und 
das (leider notwendige) Geben von Noten.
 
•  Habt ihr Pläne für die Zukunft?

Stania Saito: Ja, endlich mal Zeit für verschiedene Interessen ha-
ben (Kalligraphie, Französisch lernen, back to he roots, d.h. japani-
sche Literatur… usw.)

Notburga Bäcker: Ich werde meinen Garten auf Vordermann 
bringen, viel lesen, viel wandern…..
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November bis Dezember 2019
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Abriss der Turnhalle im März 2020
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• eröffnunG der ausstellunG von thomas Bernstein

Es war ungewöhnlich voll. Viele Schülerin-
nen und Schüler, Eltern, Ehemalige, Mit-
glieder des VVV (Verkehrs- und Verschöne-
rungsverein Oberkassel), der die Ausstellung 
finanziell unterstützt und daher überhaupt 
erst möglich macht, aber auch viel Düssel-
dorfer Kunstprominenz sind am 26.9.2019 
gekommen, als Thomas Bernstein seine ein-
jährige Ausstellung in den Atrien unserer 
Schule mit einer Live-Performance eröffnet hat. 
Nach einem musikalischen Auftakt im Foyer, den die Schülerband 
(Anna Ikuta, Naomi Daniel, etc.) unter der Leitung von Herrn 
Schnabel gestaltete, begrüßte Frau Becker, unsere neue Schulleite-
rin, und Frau Waldert vom VVV die Gäste, bevor Herr Lucht, der die 
Partnerschaft mit dem VVV betreut, nach einem weitern musika-
lischen Zwischenspiel Thomas Bernstein vorstellte. Dieser machte 
keine großen Worte, sondern bat die Zuschauer in die Atrien, wo er 
eine Live-Performance vorführte: Vor den Augen des staunenden 
Publikums baute Thomas Bernstein, assistiert von einigen Ober-
stufenschülern aus dem Kunst LK der Jahrgangstufe 11, in einer 
feierlichen Zeremonie seine Ausstellungsobjekte (siehe Fotos) auf. 
Dabei schien der Künstler nur mit einem hautfarbenen Handtuch 
bekleidet zu sein. Als er dies allerdings verlor wurde klar, er trug 
eine Badehose unter dem Handtuch. Was für eine Erleichterung 
bei allen, die etwas Anderes befürchtet hatten.

Ein Jahr lang haben die Schülerinnen und Schüler unserer Schule 
nun Zeit gehabt, sich mit der Kunst von Thomas Bernstein ausein-
anderzusetzen, ihn im Atelier zu besuchen und eigene Kunstwer-
ke mit Bezug zum Werk des Künstlers zu erstellen. Man darf sich 
überraschen lassen, was die jungen Künstler im Herbst, sofern es 
Corona zulässt, präsentieren werden und vor allem wie -

Esther Beucker, Fachvorsitzende der Fachschaft Kunst

Eröffnung der A
ustellung 

von Thom
as Bernstein



23

CeCilien-Gymnasium • JahrBuCh 2020 • veranstaltunGen  
• eröffnunG der ausstellunG von thomas Bernstein



24

CeCilien-Gymnasium • JahrBuCh 2020 • veranstaltunGen 
• leseaBend für die 5. Klassen

Leseabend

Der Leseabend fand an unserer Schule am 8. 11. 
2019 von 18:00 bis 20:00 statt. Es war eine Veran-
staltung, die die Paten für uns Fünftklässler/innen 
organisiert haben. 
Wir trafen uns im Foyer mit ihnen, wo sie uns 
die Bücher vorstellten. Zur Auswahl standen die 
Bücher: „Maulina Schmitt“, „Die drei???“, „Die 
Schule der magischen Tiere“ und „Max und die 
wilde 7“. Jedes Kind suchte sich ein Buch aus, dem 
es lauschen wollte. Danach gingen wir mit den 
Paten und der für das Buch zuständigen Lehrkraft 
in die jeweiligen Klassenräume, wo die verschiede-
nen Bücher vorgelesen wurden. Wir hatten unsere 
Isomatten und Kuscheltiere dabei und konnten es 
uns auf dem Boden oder auf den Stühlen bequem 
machen. Nach eineinhalb Stunden gab es eine Es-
senspause. Auf dem Büffet waren verschiedene Le-
ckereien, wie zum Beispiel Kekse und Salzstangen. 
Als alle fertiggegessen hatten, gingen wir zurück in 
die jeweiligen Klassenräume. 
Am Ende packten wir mit Hilfe der Paten unsere 
Sachen zusammen und gingen wieder in das Foyer, 
wo unsere Eltern schon auf uns warteten. 

Es war ein wunderschöner Abend!

Mina Madzarevic 5d

Leseabend – für die 5. Klassen
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Weihnachtsbasar
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Tag der offenen Tür
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Bezug des Neubaus

Wir, die neuen 5. Klassen im Schuljahr 2019/20, sollten sofort am 
Schulanfang die neuen Klassenräume im neuen Anbau des Ceci-
lien-Gymnasiums erhalten. Doch dies war nicht möglich, weil es 
Verzögerungen bei den Bauarbeiten gab. Daher mussten die schon 
von der ehemaligen Schuldirektorin aufgestellten Container als 
neue Klassenräume der Klassen 5b, 5c, 5d und 5e genutzt werden. 
Nur die Klasse 5a bekam sofort einen Klassenraum im Montessori-
Trackt des Altbaus.

Im Herbst durften wir den Neubau endlich besichtigen. Wir erfuh-
ren, dass es dort 3 neue Kunsträume, 2 neue Musikräume, davon 
einen Raum mit Keyboards unter den Tischen sowie viele neue 
Klassenzimmer gibt. Wir zogen am nächsten Tag in unser neues 
Klassenzimmer, das im 1. der zwei Stockwerke des Neubaus liegt 
und die Nummer A1.04 trägt.
 
Unser neuer Klassenraum besitzt eine hohe, rote Tür mit einem 
großem Fenster darüber. Zudem hat er ein Whiteboard mit einem 
Video Beamer und Lautsprechern, neue Stühle und Tische sowie 
einen Aktenschrank. Außerdem gibt es in ihm kindersichere Fens-
ter mit einem großen, grauen Ramen, ein Regal mit 30 Fächern, 
auf denen selbst gebastelte Namensschilder kleben und ein gro-
ßes Lehrerpult mit einem Stuhl und einer Schublade sowie noch 
ein Whiteboard mit einer Benimm-Ampel, unseren Steckbriefen 
und einer Uhr. 

Wir fühlen uns im Neubau sehr wohl, insbesondere, weil die Mu-
sik- und Kunsträume sehr nah an unserem Raum A1.04 liegen. Uns 
gefallen auch sehr die großen Fenster im Neubau und die gute 
Ausstattung. Zudem haben wir viel mehr Platz als in den Contai-
nern. Außerdem sind wir mit vielen anderen Klassen zusammen in 
einem Gebäude, was ein Gefühl von Gemeinschaft erzeugt.

Wir sind glücklich, in dem schönen, neuen Gebäude des Cecis 
unterrichtet zu werden.

Mina Madzarevic, 5d



31

CeCilien-Gymnasium • JahrBuCh 2020 • veranstaltunGen 
• eröffnunG des neuen sChulGeBäudes

Feierliche Eröffnung des Anbaus 
in unserer schönen 
Schulmensa

Zur offiziellen Eröffnung unseres dreigeschossigen 
Erweiterungsbaus bot unsere neue Mensa den pas-
senden Rahmen!

Hier kamen die Ehrengäste der Stadt, ehemalige 
Schülerinnen des Abiturjahrgangs 1960, die Schul-
leitung, Kolleginnen und Kollegen des Ceci, der 
Hausaufgabenbetreuung, unsere jetzigen Schüler-
vertreterinnen und -vertreter sowie Band- und Tech-
nik-AG- Mitglieder Anfang März zusammen, um 
ihrer Zufriedenheit mit und Freude über die nicht nur 
zweckmäßig, sondern auch ästhetisch ansprechend 
gestalteten Räumlichkeiten Ausdruck zu verleihen.

Ines Perlick, März 2020

Fotos: Michael Gstettenbauer

Eröffnung des neuen Schulgebäudes
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MusikAbend
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• ImpressIonen Von den KlassenFahrten der 6er

ImpressIonen von den Klassenfahrten der 6er
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• ImpressIonen Von den KlassenFahrten der 9er

ImpressIonen von den Klassenfahrten der 9er
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• impressionen von stUFen- Und KUrsFahrten der Q2

Nach Madrid, der Heimat Goyas, sollte un-
sere Kunst-LK-Fahrt führen und wir hatten 
Glück und erwischten, obwohl es Oktober 
war, die letzte sommerliche Woche mit an-
genehmen 23 bis 25°.

Am ersten Tag ging es in den Prado, zum 
„Garten der Lüste“ von Hieronymus Bosch 
sowie zu Goyas wunderbaren „Pinturas 
Negras“ (Schwarzen Bildern) und anschlie-
ßen zum Zeichnen in den Retiro (Park).

Am zweiten Tag waren wir am Vormit-
tag in der Academia de las Bellas Ar-
tes, von der Goya kurze Zeit Direktor 
war. Hier gab es viele der wunderba-
ren Radierungen Goyas zu bewundern.  
Am Nachmittag sind wir im Palacio Real ge-
wesen, wo Goya ein eigenes Atelier gehabt 
haben soll. Der Palast war voller Prunk, der 
auf den Straßen fehlte. Überall schliefen 
Obdachlose in Hauseingängen und hatten 
sich dort häuslich eingerichet, wie beim 
„Teatro Cine Real Cinema“ (siehe Foto).

Am dritten Tag haben wir die Reina Sofia be-
sucht und uns u.a. das berühmte Antikriegs-
bild Guernica, kein Werk von Goya, dafür 
von Picasso, angesehen. Picasso soll aber 
ein großer Bewunderer Goyas gewesen sein.  
 
Natürlich haben wir auch Madrid erkun-
det, denn wie will man Goya verstehen, 
wenn man die Stadt nicht kennenlernt, 
in der er gelebt hat. Besonders schön 
war der tolle Mercato San Miguel, wo 
wir mehr als einmal eine Kleinigkeit ge-
gessen haben. An verschiedenen kleinen 
Ständen konnte man sich köstliche Lecke-
reien kaufen. Gefühlt haben wie (Komen-
tar von einigen SchülerInnen) wie einst 
Goya, der auch gerne gut gelebt hat, das 
meiste Geld für gutes Essen ausgegeben. 
Esther Beucker (Kunstlehrerin des LKs) 

„Auf den Spuren Goyas“

vor dem Prado

in der Reina Sofia

beim Tempel von Debod

im Mercato San Miguel 

im Retiro (Park) 
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England mit 2 x Englisch + 1 x Mathe LK 
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Am Dienstag, den 7.1.2020, von 8:10 bis 
13:15 Uhr fand das Spieleturnier des Ce-
cilien-Gymnasiums statt. Es wurde in der 
Sporthalle der Carl-Benz-Realschule und 
in der Halle des Cecilien-Gymnasiums aus-
getragen. 

Die fünften und sechsten Klassen des 
Gymnasiums und eine sechste Klasse 
der Japanischen Internationalen Schule 
nahmen daran teil. Die fünften Klassen 
spielten gegeneinander Völkerball und 
Fußball. Die sechsten spielten gegeneinan-
der sowie gegen die japanischen Schüler 
Abwurfball und Fußball. 

Beim Fußball spielten Mädchen und Jungen jeweils getrennt.
Unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler dabei von 
einigen Sportlehrerin und Schülerinnen und Schülern der 

Oberstufe, die die Spiele pfiffen und darauf achteten, dass die 
Regeln eingehalten wurden. 
Das Spieleturnier ist ein spannendes Sportfest, bei dem man 
sich mit den anderen Klassen messen kann. Wie jedes Jahr hat 
es viel Spaß gemacht, sich auf das Turnier vorzubereiten und 
dann gegeneinander anzutreten.
Das traditionelle Turnier wird auch künftig weiter zum Jahres-
anfang stattfinden. Wir freuen uns schon darauf!

Emma Borghardt, Klasse 6C 

Wie in jedem wurden wir auch dieses 
Jahr wieder von der Q2 am Valentinstag 
mit Rosen beglückt. 

Eine Woche vorher konnte man die Ro-
sen bestellen, die dann am Valentinstag 
an die FreundInnen, LehrerInnen mit 
einem Gruß und einem charmanten Lä-
cheln überreich wurden.

Links unsere Rosenkuriere der Q2, 2020 
bei der Arbeit: Pol Casas, Johannes 
Wendeler, Juliana Lax, Alexa Scheulen, 
Helen Esser, Jonathan Merz und Leonie 
Siebelink. 

Spiele-
   turnier

Valentinstag
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Erinnerung lebendig 
erhalten – Stolpersteine
pflegen

„Ihr seid nicht schuld an dem, was 
war, aber verantwortlich dafür, dass es 
nicht mehr geschieht.“ – Max Mann-
heimer (1920 – 2016), Holocaust-
Überlebender

Kaum ein Thema im Geschichtsunterricht 
kann so sehr belasten wie der Umgang mit 
der NS-Vergangenheit Deutschlands – ins-
besondere dann, wenn man auch die lo-
kalen Ausmaße der Verbrechen verstehen 
lernt. Die nationalsozialistischen Verbrechen fanden nicht nur in 
Berlin statt oder in besetzten Gebieten, sondern auch vor Ort, in 
Düsseldorf und unseren linksrheinischen Stadtteilen.
Seit einigen Jahren bemüht sich unsere Schülerschaft um eine 
dauerhafte Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus im 
linksrheinischen Düsseldorf – stets am 27. Januar, dem offiziellen 
Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Schülerinnen 
und Schüler aus den bilingualen Geschichtskursen der Jahrgangs-
stufen Q1 und Q2 und der Klassen 9a und 8d organisierten einen 
offenen Rundgang mit der linksrheinischen Bezirksvertretung. 

Zahlreiche Interessierte beteiligten sich an diesem 
lehrreichen Spaziergang und gedachten gemeinsam 
den Opfern der Nazi-Zeit in Deutschland. Um die Er-
innerung wieder sichtbarer zu machen, wurden die 
unverkennbaren Stolpersteine geputzt und poliert, 
gleichzeitig die Lebensgeschichten linksrheinischer 
Opfer vorgetragen, darunter auch ehemalige Schü-
lerinnen und Schüler unserer Schule, die in Konzen-
trationslagern ermordet wurden. Die Stolpersteine 
mahnen nun wieder in vollem Glanz vor einem dunk-

len Kapitel der deutschen Ge-
schichte. 

Diese aufgeklärte Erinne-
rungskultur ist Geschichtsun-
terricht außerhalb des Klas-
senzimmers – und dennoch 
ganz lokal.

Sven Holly  
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Geschichte im Ceci: 
Zwei Besuche, die bewegt haben

„Wir wollen praktisch etwas mit der Jugend tun, 
nicht warten, bis es wieder zu spät ist.“ Herbert 
Rubinstein

Geschichtsunterricht mag mitunter den Ruf haben, 
sich nur um Texte und Jahreszahlen zu drehen. Und ja, 
sie sind zentral für das Verständnis, wer wir sind, wo-
her wir kommen und wohin wir gehen. Aber so sehr 
Geschichte auf Quellen, Darstellungen und zeitlichen 
Zusammenhängen besteht, so sehr behandelt sie vor 
allem uns Menschen. Menschen können Geschichte 
schreiben (in mehr als nur einer Art und Weise) und 
Geschichte machen. Große historische Persönlich-
keiten, Schlachten oder Entwicklungen sind uns so-
fort präsent – aber größeren Eindruck macht oft Ge-
schichte im Kleinen. 

So hat uns der Besuch von Herbert Rubinstein sehr 
bewegt, ehemaliger Geschäftsführer des Landesver-
bandes der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein. 
Geboren 1936 in der heutigen Ukraine, 1946 in die Niederlande 
emigriert und seit 1956 (bis heute) in Düsseldorf beheimatet, über-
lebte Rubinstein den Holocaust in seiner Heimat, verlor jedoch sei-
nen Vater an deutsche Soldaten. Eindrucksvoll berichtete er vor 
der Jahrgangsstufe Q2 über sein Leben als junger Mensch unter 
deutscher Besatzung und wie dies sein Leben prägte. Ein bewe-
gender Austausch über eine Jugend unter dem Hakenkreuz. Ein 
herzliches Dankeschön an Frau Schuster und Sophie Martin, die 
diesen Besuch organisiert und möglich gemacht haben.

Eine andere Perspektive bot der Besuch des ehemaligen Düsseldor-
fer Polizeipräsidenten Michael Dybwoski, Vorsitzender des Vereins 
Geschichte am Jürgensplatz, der die bilingualen Geschichtskurse 
aus Q1 und Q2 besuchte und in einem Workshop die Rolle der 
Düsseldorfer Polizei im Nationalsozialismus beleuchtete. Anhand 
von zeitgenössischen Quellen und Fotos erhielten die Schülerinnen 
und Schüler einen lokalen Einblick in die Arbeit der Polizei unter 
dem Hakenkreuz. Erschreckend war für alle Beteiligten, wie schnell 
und sehr sich ein demokratisches Organ, eigentlich zuständig für 
den Schutz und die Durchsetzung der demokratischen Ordnung, in 
ein willfähriges Instrument nationalsozialistischer Herrschaft ver-
wandeln konnte. Herr Dybowski steht auch im nächsten Jahr für 
einen weiteren Besuch zur Verfügung.

Sven Holly

Zeitzeugen im
 G

espräch
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Graffitiprojekt des GK Kunst 
mit Frau Beucker und Frau Thal

Kurz vor dem Shutdown haben wir uns mit Urban Art 
– Kunst im öffentlichen Raum theoretisch aber auch 
praktisch beschäftigt. 
Wir bekamen die Möglichkeit, an unserer Turnhalle, 
die in den Osterferien abgerissen wurde, noch ein 
großes Graffiti zu realisieren. Unsere erste Idee war 
es, angelehnt an unsere Erfahrungen mit der Schule, 
Kritik am Schulsystem zu äußern und unsere Gedan-
ken durch das Graffiti mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Um uns für die Umsetzung des Projektes Inspirationen 
zu holen, sind wir mit dem ganzen Kurs zur Jülicher 
Brücke gefahren und haben uns dort die Graffitis an-
gesehen, die im Rahmen des „40 Grad Urban-Art Fes-
tivals“ gegen Rassismus und Gewalt und in Gedenken 
an den Holocaust (von der Jülicher Brücke aus sind 
die Düsseldorfer Juden in der NS-Zeit abtransportiert 
worden) im letzten Herbst entstanden sind. Hier ha-
ben wir verschiedene Techniken, wie die Tape-Art, die 
Stencil-, Cut Out -Technik und das naturalistische Frei-
hand-Sprayen kennengelernt und erfahren können, 
ebenso wie man ortsspezifisch Zeichen setzen und ar-
chitektonische Elemente integrieren kann. Außerdem 
haben wir gesehen, dass einige der Graffiti-Künstler 
bekannte Bildmotive zitiert haben.

Anschießend haben wir für unser eigenes Graffiti-
Projekt ein visuelles Brainstorming gemacht und die 
verschiedenen Bildideen collageartig zusammen-
gesetzt. Es hat etwas länger gedauert, bis wir es ge-
schafft hatten, alle Elemente sinnvoll miteinander zu 
verknüpfen, vor allem, da wir auf der einen Seite un-
sere positiven (z. B. Gemeinschaftsgefühl), aber auch 
unsere negativen Schulerfahrungen (z. B. Leistungs-
druck) visualisieren wollten. Nachdem wir aber auf 
die Idee gekommen sind, bekannte Kunstwerke, wie 
den „Denker“ von Rodin, den „sitzenden Jüngling“ 
von Lehmbruck und den „Schrei“ von Munch, die un-
sere Gefühle spiegeln, zu zitieren, ist es uns leichter 
gefallen. Durch die Verwendung dieser Werke erhoff-
ten wir uns zudem nochmals mehr die Aufmerksam-
keit der PassantInnen gewinnen zu können.

Nachdem wir das Konzept und unsere Ideen fertig-
gestellt hatten, haben wir uns überlegt, welche der 

kennengelernten Techniken wir für die Umsetzung 
nutzen könnten. Das große Gehirn sollte freihand auf 
die Wand gesprüht werden.
Beim Großteil unserer Motive entschieden wir uns 
aber für eine Mischung aus Stencil- und Cut Out 
-Technik. Daher haben wir auf Folien und Pappen 
verschiedene Motive gezeichnet und anschließend 
mit Skalpellen die Stellen, die am Ende farbig wer-
den sollten, ausgeschnitten. Die Schablonen für die 
kleinen Objekte, wie die Bücher, wurden aus Folien 
erstellt, die größeren aus Pappen.
Mit Hilfe eines OHPs haben wir die größeren Bild-
elemente, wie die zwei „Denker“ und den „Schrei“, 
auf große an den Wänden angebrachte Pappen pro-
jiziert, die Linien abgezeichnet und auch hier die Ele-
mente herausgeschnitten, die später farbig 
werden sollten.
Was das Einhorn, die Schaukel und das 
Flugzeug anbelangt, haben wir uns ent-
schieden diese mit Hilfe der Tape Art-Me-
thode zu erstellen. Diese wurde zunächst 
an den Fenstern der Schule ausprobiert, 
um die Formgebung und Komposition zu 
testen.
Während die Schaukel und das Flugzeug 
direkt auf die Wand geklebt werden soll-
ten, wurde das Einhorn, da es oben im 
Baum schweben sollte, auf Papier geklebt 
und wie ein Cut Out ausgeschnitten, um es 
später in einem auf die Wand kleistern zu 
können.

Nachdem wir die Schablonen fertiggestellt hatten, 
konnten wir mir dem Sprayen beginnen. Dafür haben 

CeCilien-Gymnasium • JahrBuCh 2020 • aus dem sChulalltaG  
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wir zunächst die Schablonen auf eine zu-
geschnittene Makulaturtapete geklebt, um 
diese für das Sprayen zu fixieren. 
Dadurch, dass die Schablone des „Den-
kers“ sehr detailreich war, mussten wir die 
Schablone an sehr vielen Stellen ankleben, 
damit die Einzelteile beim Sprühen nicht 
verrutschen. Für den „Denker“ haben wir 
zwei verschiedene Farben verwendet, wes-
halb wir zwei verschiedene Schablonen 
ausgeschnitten haben. Dafür haben wir 
zuerst die erste Schablone verwendet und 
gesprüht und danach die zweite darüber 
gelegt und mit einer anderen Farbe erneut 
darüber gesprüht. Da die zweite Schablone 
sehr instabil war, war es sehr schwierig, die-
se exakt auf der darunterliegenden zu po-
sitionieren. Das Ganze musste direkt beim 
ersten Mal funktionieren, da die Schablone 
sonst gerissen wäre. Da dies aber nicht ge-
lang, gestaltete sich das Abnehmen später 
schwierig, da die zweite Schablone an man-
chen Stellen an der noch nassen Farbe der 
darunterliegenden Makulaturtapete fest-
getrocknet war und nun festklebte. Diese 
Stellen konnten aber im Nachhinein noch 
übersprüht werden.
Bei dem anderen „Denker“, dem „Schrei“, dem 
Baumstamm, den Ästen und den Büchern verlief es 
zum Glück besser: Hier gab es nur eine Schablone, die 
man leicht abnehmen konnte. Trotzdem benötigten 
wir  – wie beim Baumstamm auf Grund seiner Größe – 
viele helfende Hände. Bei den Ästen haben wir einen 
Trick verwendet: wir haben nur einen Ast erstellt und 
diesen dann mehrfach teilweise auch spiegelverkehrt 
gesprüht und später anders ausgeschnitten. So sieht 
trotz der einen Schablone kein Ast aus wie der andere.

Beim Anbringen der vorbereiteten Stencil-Cut Outs 
und der Tape-Art an der Wand haben wir zuerst den 
„Denker“ und den „sitzenden Jüngling“ an die Wand 
tapeziert. Dazu haben wir zuerst die Wand mit Kleis-
ter bestrichen, dann die Motive darauf angebracht 
und zuletzt nochmals mit Kleister darüber gestrichen. 
Dann wurde mit dem Sprayen des Gehirns begonnen, 
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wobei uns ein professioneller Sprayer unterstützt 
hat. Da wir vorher schon versucht hatten, ein Gehirn 
zu sprayen, dieses aber zu groß angelegt hatten, 
mussten wir uns überlegen, wie wir diese Farbflä-
chen sinnvoll übersprühen könnten. Wir kamen auf 
die Idee, die Farbreste in rosa Wolken zu verwan-
deln. Beim Sprayen war es wichtig, einen gewissen 
Abstand zur Wand einzuhalten und mit der Hand 
den richtigen Spraywinkel zu finden. Mit etwas 
Übung gelang es uns, die exakte Sprühdichte und 
-stärke zu bestimmen.

Während des Sprühens der Wolken und des Gehirns 
brachten wir anderen das Motiv des „Schreis“ an 
und konstruierten in Anlehnung an Hokusai aus den 
Büchern eine „Welle“, die den „sitzenden Jüngling“ 
mit dem Schrei verbinden soll. 
Außerdem brachten wir in Tape-Art mit neonfarbe-
nem Kreppband den Papierflieger über dem „Den-
ker“ an der Wand an.

Nachdem das Gehirn und die Wolken fertig ge-
sprayt waren, konnte endlich auch der Baum 
samt Ästen angebracht werden. Dafür benötig-
ten wir allerdings einen Hubwagen, den uns Herr  
Günther netterweise lieh. In schwindelerregender 
Höhe tapezierten wir dann den Baum, die Äste 
und anstelle von Blättern die restlichen Bücher auf 
die Wand. Nun klebten wir noch die Schaukel in  
Tape-Art mit neonfarbenem Krepp an den unters-
ten rechten Ast des Baumes. Das Tape-Art Einhorn, 
das oben im Baum hängen sollte, ließ sich leider in 
der Höhe nicht anbringen. Es löste sich immer wie-
der von der Wand ab, so dass wir es letztendlich 
zwischen Schaukel und dem „Denker“ anbrachten. 
Dann war unser Werk vollbracht.

Obwohl wir am Ende beim Anbringen auf der Wand 
doch das ein oder andere Mal improvisieren und 
umdenken mussten, kann man unsere Botschaft 
noch erkennen. 

Frau Beucker und Frau Thal waren richtig stolz auf 
uns.

die SchülerInnen des GK Kunst, Q2  
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• Klasse 5a gewinnt beim Schülerwettbewerb „Begegnung mit Osteuropa“ 

Die Aufgabe war es, eine gesamteuro- 
päische Manschaft aufzustellen, die Auswahl 
zu begründen und für die Mannschaft ein 
Trikot zu entwerfen. Die Mannschaft haben 
wir gemeinsam zusammengestellt und fol-
gende drei Trikotentwürfe haben wir ausge-
wählt und eingereicht (1. von Ben Baltscheit, 
Matheo Baltscheit und Frederick Brüning,  
2. von Henry Jungkind und Malte Heerspink und 
3. von Nisa Saglam). 

Aus dem Gratulationsschreiben des Staats-
sekretärs: 
Liebe Preisträgerinnen, liebe Preisträger,
ganz herzlich gratuliere ich Euch zu Eurem Lan-
dessieg beim diesjährigen Schülerwettbewerb 
“Begegnung mit Osteuropa”. Unter den 3.536 
Schülerinnen und Schülern aus Mittel-, Ost- und 
Südosteuropa und aus Nordrhein-Westfalen, 
die insgesamt 1.127 Beiträge eingereicht ha-
ben, war Euer Beitrag einer der besten. Darauf 
könnt Ihr sehr stolz sein!

Die außergewöhnliche Corona-Situation, die 
derzeit die ganze Welt überschattet, hat leider 
auch dazu geführt, dass die Preisverleihung des 
Schülerwettbewerbs in diesem Jahr nicht statt-
finden konnte. (...)

Das bedauere ich sehr. Der diesjährige Wett-
bewerb steht unter dem Motto „Europa - da 
mache ich mit“. Damit haben wir bereits zum 
67. Mal dazu eingeladen, Mittel-,Ost- und 
Südosteuropa besser kennenzulernen und 
grenzüberschreitend kulturelle Gemeinsam-
keiten zu entdecken. Aus Euren Wettbewerbs-
beiträgen sehe ich, dass Ihr großes Interesse 
an grenzüberschreitenden Erkundungen habt. 
Mit kreativen Ideen ist es Euch hervorragend 
gelungen, das Wettbewerbsmotto mit Leben zu 
füllen. Das beeindruckt mich sehr!
(...)
Mit herzlichen Grüßen
Klaus Kaiser            

„Begegnung mit Osteuropa“ 
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 Die Idee, Forensik als 
5. Abiturfach zu neh-
men, hat sich im Lau-
fe der Zeit entwickelt. 
Schon immer haben 
mich die Vorgänge im 
menschlichen Körper 
sowie Kriminalfil-
me interessiert. In-
sofern habe ich mich 
sehr darüber gefreut, 
dass unsere Schule ei-
nen Forensik-Kurs an-
bietet und ich einen 
der begehrten Plätze 
bekommen habe. Der 
Kurs hat mir sehr viel 
Spaß gemacht, war 
sehr anschaulich und 
spannend und hat 
mein Interesse an der 

Forensik verstärkt. Als ich dann meine Projektarbeit über das The-
ma Brandleichen geschrieben habe, merkte ich, dass es viel mehr 
über das Thema zu berichten gibt, als ich es auf den Seiten der 
Projektarbeit unterbringen konnte. Deshalb entschloss ich mich, 
meine Arbeit zu erweitern und als besondere Lernleistung in mein 
Abitur einzubringen.

Im Juni 2020
Johann Brüning

Als Johann mit der Idee zu uns (Anm.: Frau Theuer und mich) kam, 
aus seiner Projektkursarbeit „mehr“ zu machen und als beson-
dere Lernleistung zu beantragen, mussten wir nicht lange überle-
gen und sicherten Johann nach Klärung aller Formalitäten unsere 

Unterstützung zu. Seine Projektkursarbeit hatte uns 
zum Abschluss des Forensik-Kurses in der Q1 bereits 
sehr überzeugt. 

Der größere Teil der Betreuung ging dabei an mich, 
da ich auf zehn Jahre Erfahrung bei der Feuerwehr 
und ein Semester des Studiums der Brandursachen-
ermittlung zurückgreifen konnte. Johanns Thema, das 
sich schwerpunktmäßig mit den Identifikationsmög-
lichkeiten bei Brandleichen befasste, war daher ge-
nau „mein Ding“. Johann arbeitete über Monate sehr 
intensiv und selbstständig, lieferte regelmäßig Zwischenstände ab 
und machte uns mehr und mehr stolz auf ihn! Das Ergebnis konnte 
sich dann bereits Ende Februar bei der Abgabe der schriftlichen 
Arbeit sehen lassen: 70 Seiten Fachwissen mit deutlichem Fokus 
auf die Analysearbeit in der Rechtsmedizin. Anfang Juni folgte 
dann die mündliche Präsentation und das Kolloquium zu Johanns 
Arbeit. Im Rahmen dieser Präsentation stellte Johann eine fiktive 
Geschichte zu einem Brand mit einer Leiche im Cecilien-Gymna-
sium dar.
Da das Düsseldorfer Einsatzteam der Kriminalpolizei aufgrund von 
Kurzarbeit in der Corona-Zeit keine Einsatzkräfte zum Ceci schi-
cken konnte, musste die Schülerinnen und Schüler des Forensik-
Kurses die Spurensicherung und Analysearbeit am Tatort überneh-
men. Neben dem Ausschluss von Fremdeinwirkung, die zum Tod 
der aufgefundenen Person geführt haben könnte, ging es um die 
Identifikation aller Verletzungsmuster und die Umstände, die zum 
Tod geführt hatten. Es liegt nahe, dass der Forensik-Kurs diesen 
Fall – in Johanns Vortrag -  lückenlos aufklären konnte!

Johann, es war uns eine große Freude, deine Arbeit als besondere 
Lernleistung an unserer Schule begleiten zu dürfen!

Julia Juchems.

Forensik als 5. A
biturfach
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„Rotary meets school“

Am 28.1.2020 bot sich unserer Schule erstmals die Ge-
legenheit, fünf Referenten von Rotary International im 

Rahmen des Düsseldorfer Projekts „Rotary meets 
school“ zu empfangen. Die weltweit aktiven Rotary 
Clubs bestehen aus vielen engagierten Mitgliedern 
mit den unterschiedlichsten Berufen. Ihre Initiati-
ven: humanitäre Hilfe, tolle Austauschprogramme 
und allgemeine Unterstützung im gesamten Berufs-
leben.
In den kommenden Jahren entscheidet sich vor al-
lem für uns SchülerInnen der Sekundarstufe II die 
berufliche Laufbahn. Also besuchten uns Michael 
Albrecht (Co-Founder, CTO im Virtual-Reality-Be-
reich), Nicolas Biagosch (Gründer, Geschäftsführer 
eines Beratungsunternehmens im Finanzsektor), 

Gregor F. Gründgens (Bereichsleiter Brand-Marketing), Pe-
ter Jung (Gründer einer Produktionsagentur) und Thorsten 
May (geschäftsführender Gesellschafter einer IT-Firma), 
um den Oberstufen Düsseldorfs alle möglichen Tipps und 
Erfahrungen zur Arbeit im Bereich Medien, Marketing und 
Digitalwirtschaft mitzugeben. Nach einer Vorstellungsrun-
de folgte eine Aufteilung in vier Räume, in die wir Schü-
lerInnen uns individuell nach unserem Interessenbereich 
begeben konnten, um dort Genaueres von der jeweiligen 
Fachkraft zu erfahren. 
Der Besuch der Referenten bot uns Schülern die Gelegen-
heit, in einem direkten Austausch mit diesen zu stehen, 
um fachliche Rückmeldungen und individuelle Ratschläge 

zu erhalten. So wurden die Themen an-
schaulich anhand von Beispielen, wie 
kurzen Werbevideos, die uns einen Ein-
blick in ihre genauen Tätigkeiten gaben, 
dargestellt.
Die Bereiche Medien und Digitalwirt-
schaft spielen im heutigen Zeitalter 
eine immer größere Rolle und verspre-
chen bereits jetzt viele neue Arbeitsfel-
der, weshalb wir es interessant finden, 
etwas über neue, mögliche Karrierewe-
ge zu erfahren. 
Alles in allem war die Veranstaltung 
sehr bereichernd und gab uns Schülern 
viele Perspektiven und Anregungen mit 

auf den Weg, weshalb wir den Referenten danken und auf 
einen nächsten möglichen Rotary-Abend gespannt sind!

Naima und Elif Q1 

Kooperation mit der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf

Seit Jahren verbindet das Cecilien-Gymnasium und die Heinrich-
Heine-Universität eine enge Zusammenarbeit. Das Juniorstudium 
im Bereich der 
Hochbegaben-
förderung, das 
duale Praktikum, 
oder die jährliche 
Unterstützung 
bei den Studien- 
und Berufsinfor-
mationsabenden 
der Schule, um 
nur einige der 
bisherigen Ko-
operationsveranstaltungen zu nennen, sind bereits seit langem 
fester Bestandteil des Schullebens.

Mit der offiziellen Kooperation kommen weitere Angebote, wie 
der Schnuppertag an der Uni und das Mentorenprogramm hinzu, 
eine tolle Bereicherung des Angebots für unsere Schülerinnen und 
Schüler.

Studien- und Berufsinformations-
abende mal anders

In diesem Schuljahr gab es zum ersten Mal einen Studien- und Be-
rufsinformationsabend, bei dem fast ausschließlich Eltern unserer 
Schüler referiert haben. 
Der Abend erfuhr gro-
ßen Zuspruch und alle 
Eltern erklärten sich im 
Anschluss bereit noch-
mals mitzumachen. 
Zudem gab es zum ers-
ten Mal die Möglichkeit 
des Speeddatings, die 
von vielen SchülerInnen 
gerne wahrgenommen 
wurde.
Wir dankten allen 
Eltern, die sich enga-
giert und uns unterstütz 
haben.

Der Arbeitskreis zu Beruflichen Orientierung
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Fast alle Schüler haben sich richtig in ihre Rolle 
reingefunden und alles sehr ernst genommen. 
Bei unserem nachgespielten Gerichtsverfahren 
konnten wir erfahren, auf was  alles bei einem 
Prozess geachtet werden muss.
Insgesamt war der Praxiskurs sehr bereichernd 
und hat mir sehr gut gefallen. Man konnte nicht 
nur theoretische Einblicke in die verschiedene 
Berufe im Bereich „Recht“ gewinnen, sondern 
sie auch Iive erleben. Ich kann diesen Kurs auf 
jeden Fall weiterempfehlen. 
                                                                                    - 
Jana Basic, 9a

Praxiskurs Medien
Die Gruppe bestand aus 10 SchülerInnen, die 
den Kurs Medien gewählt haben. Am ersten 
Tag haben die SchülerInnen das kostenlose 
Programm Pivot Animator kennengelernt, mit dem sie im 
Rahmen des Kurses einen Animationsfilm programmieren 
sollten. In diesem Zusammenhang hat der Kursleiter Herr 
Pleitner verschiedene Berufe im Bereich Medien vorge-
stellt.
Am zweiten Tag war die Gruppe im Filmmuseum, da der 
WDR coronabedingt derzeit leider keine Führungen durch-
führt. Im Filmmuseum haben die SchülerInnen sich mit den 
Wurzeln des Animationsfilms beschäftigt. 

Wieder zurück bei der WIPA wurde an dem Film weiter-
gearbeitet, der mehr Arbeit war, als man ihm vielleicht an-
sieht. Anbei ein paar Standbilder aus dem Film.
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Praxiskurse trotz Corona

Praxiskurs Recht
Vom 17.06. bis einschließlich 19.06.20 haben wir, eine 
Gruppe von 15 Schülern, am Praxiskurs „Recht“ teilge-
nommen. Der Kurs bestand aus drei Teilen, die auf drei 
Tage verteilt waren. Am ersten Tag wurden wir erstmal mit 
dem Bereich „Recht“ vertraut gemacht. Wir haben allge-
meine Fragen geklärt und vor allem verschiedene Berufe 
kennengelernt, in denen das Recht eine wichtige Rolle 
spielt. Zum Beispiel haben wir uns mit der Polizei als der 
Executive, „der ausführenden Kraft“ beschäftigt. Andere 
Berufe waren u.a. Sozialversicherungsfachangestellte und 
Zolldienstbeamter. 
Mein persönlicher Höhepunkt des Praxiskurses bildete der 
zweite Tag, an dem wir einen Ausflug zum Amtsgericht 
(Abb. rechts) gemacht haben. Dort hatten wir die Möglich-
keit, bei einigen Gerichtsverfahren zuzuschauen. Teilweise 
gab es langweilige Verfahren, in denen Versicherungsbe-
trug oder Patente verhandelt wurden.  Aber man konnte 
auch an Gerichtsverfahren teilnehmen, bei denen es um 
schwerwiegende Körperverletzung ging. Man hat dort nicht 
nur spannende Geschichten gehört, sondern bei jedem Ver-
fahren auch Einblicke in das Berufsleben von Staatsanwäl-
ten, Richtern und Rechtsanwälten gewinnen können.
Interessant war es auch, das Verhalten der Angeklagten 
und der Zeugen zu beobachten. Anschließend haben wir 
die spannendsten Fälle besprochen und darüber diskutiert. 
Am Ende des zweiten Tages haben wir uns auf ein Rollen-
spiel vorbereitet. Folgende Rollen wurden verteilt: Rich-
ter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt, Angeklagter, Schöffe und 
Zeugen. Wir haben einen Fall erhalten und uns mit den 
Informationen auf unsere jeweilige Rolle vorbereitet. In-
teressant war auch, dass manche Zeugen sich aussuchen 
durften, in welche Rolle sie schlüpfen wollen. Am nächsten 
und letzten Tag des Praxiskurses haben wir dann das Ge-
richtsverfahren nachgespielt. An manchen Stellen wussten 
manche Schüler nicht genau, ob man das auch so machen 
darf. Ein Schüler rief zum Beispiel jemanden in den Zeu-
genstand, obwohl er gar nicht dazu befugt war und noch 
ein anderer Zeuge im Zeugenstand war. An dieser Stelle 
merkte man sehr stark, dass es im Gericht eine genaue Rol-
lenverteilungen und für jeden spezifische Aufgaben gibt. 
Besonders spannend war der Verlauf des Gerichtsverfah-
rens: Zu beobachten, wie die Anwälte auf Zeugenaussagen 
reagieren, wie die Anwälte Fragen gestellt haben, die teils 
sehr clever, teils aber auch völlig irrelevant waren. 

Berufliche O
rientierung
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 Schule in Zeiten von Corona 

Dieses Jahr sollte alles „anderes“ werden. Teils freuten wir uns 
darüber, z.B. auf unsere neue Schulleiterin, auf die vielen netten 
neuen LehrerInnen/KollegInnen und unser neues Gebäude, teils 
wussten wir aber auch nicht, was wir von den Neuerungen hal-
ten sollten, z.B. vom Umzug der Kunst, die immer im Herzen des 
Schulaltbaus gewesen war, in den Neubau oder den Abriss unserer 
schönen alten Turnhalle.
Der nie zuvor dagewesene Shutdown der Schule war dann etwas, 
worüber wir uns alle überhaupt nicht freuten: acht Wochen Di-
gitalbeschulung, ohne eine Klassenkameradin/einen Klassenka-
meraden, eine Kollegin/einen Kollegen live zu sehen, mit vielen 
Aufgaben und digitalen Problemen betreffend alleine zu Hause, 
ohne nachfragen zu können und Prüfungen im Akkord mit Hygie-
neauflagen und Mindestabstand von 1,5 m. Wie diese Zeit erlebt 
wurde, zeigen die folgenden Berichte, Bilder und Grafiken:

Der Shuttdown aus Perspektive einer Abiturientin 

Eine kurvige Achterbahnfahrt-Corona 2020
Zunächst einmal eine Bestandsaufnahme: Alle Schulen in Nord-
rhein-Westfalen haben ihre Türen am 16.3.2020 geschlossen und 
wer nun mit einem riesigen Fragezeichen davorstand, waren nicht 
nur Lehrer und Eltern, sondern auch vor allem wir Schüler. Sollen 
wir uns nun über die bevorstehenden „Coronaferien“ freuen und 
jubeln oder werden die nächsten paar Wochen doch eher langwei-
lig, trist und einsam? Wie lange soll dieser Lockdown andauern? 
Kann Online-Unterricht überhaupt funktionieren und wenn ja, wie 
soll das Ganze dann ablaufen?
Eine Zeit, die mit einer Reihe an Fragen und Gefühlen begann, 
wurde zu einem Auf und Ab an Angst, Verzweiflung, Trauer, aber 
auch Freude, Hoffnung und Zuversicht. Bildlich ausgedrückt: Eine 
Achterbahnfahrt an Gefühlen mit vielen Kurven, Schrauben und 
Loopings und all das, ohne vorher zu wissen, in welche Achter-
bahn man sich da eigentlich reingesetzt hat. Ich glaube eine Reihe 
dieser Gefühle hat jeder Schüler am Ceci auf die ein oder andere 
Art und Weise durchgemacht, denn so eine Pandemie geht schließ-
lich nicht spurlos an einem vorbei. 
Was ich allerdings mit Sicherheit sagen kann ist, dass das Corona-
virus vor allem uns Abiturienten die letzten Monate über in eine 
extra kurvige Achterbahn gesetzt hat. Unsere letzte Vorabiklausur 
hing lange irgendwo in den Sternen und die tatsächlichen Abi-
turprüfungen noch viel weiter weg. Die Frage, ob wir das Abitur 
überhaupt schreiben werden oder ob es doch das Durchschnitts-
abitur geben wird, hat einen bis zur letzten Minute beschäftigt. 

Viele von uns haben in dieser Zeit die Stimme erhoben und unsere 
Meinungen zum Stattfinden der Abiturprüfungen verkündet, doch 
leider sind diese von der Politik in großem Maße ungehört ge-
blieben. Wie bereits erwähnt, es war ein Auf und Ab an Gefühlen. 
Die einen hätte das Durchschnittsabitur sicher gefreut, wohinge-
gen viele andere in den letzten Prüfungen nochmal alles geben 
wollten und dazu ist es dann ja schließlich doch gekommen. Eine 
leere Schule mit Maske zu betreten, Gänge mit Verkehrsschildern 
vorzufinden, seine langersehnte oder auch gefürchtete Prüfung zu 
schreiben und dann ganz schnell und leise die Schule wieder zu 
verlassen entsprach so gar nicht unserer Vorstellung einer Zeit vol-
ler Freude, Party und dem simplen Akt des sich gegenseitig in die 
Arme Fallens, weil man es endlich geschafft hat. Die Vorabiparty, 
die Mottowoche und unser letzter Schultag sind auf dem Weg zum 
Abitur leider liegen geblieben und somit eigentlich auch der Teil, 
dem man seine ganze Schullaufbahn entgegengefiebert hat. 
Was uns dieses Virus aber nicht nehmen konnte, war es schluss-
endlich feierlich unser Abitur in der Aula entgegenzunehmen, Sekt 
zu trinken und uns dann doch ein bisschen feiern zu lassen. Jetzt 
bin ich fertig mit der Schule und halte mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge mein Abiturzeugnis in der Hand. Ich denke 
wir alle können aus dieser sehr emotionalen Zeit viele wertvolle 
Lehren ziehen, sei es in Bezug auf den Einsatz digitaler Medien zur 
Gestaltung des Unterrichts, die Wertschätzung unserer persönli-
chen Lage und die Notwendigkeit sozialer Kontakte. Jeder Schüler 
am Ceci kann stolz auf sich sein diese letzten Monate gemeistert 
zu haben und auch unseren Eltern und Lehrern gebührt ein großes 
Dankeschön. 
Ich wünsche dem Ceci, dass nach den Sommerferien die Schulflure 
und Klassenräume wieder mit Leben, Gelächter und rauchenden 
Köpfen gefüllt werden können, so wie auch ich es acht Jahre lang 
erleben durfte.

Sofie von den Hoff, Abiturientin
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Der Shutdown aus Montessori-
Lehrerperspektive 

März 2020. Gerade habe ich die 
letzten Materialien für den Geo-
metrieunterricht in der Klasse 5a 
im Montessori-Zweig in die Rega-
le einsortiert, da kommt die Nach-
richt, dass die Schulen aufgrund 
der Corona-Pandemie geschlos-
sen werden. Wie schade. Gerade 
im Bereich der Geometrie haben 
wir so viele schöne Materialien, 
mit denen die Schüler/innen die 
Geometrie im wahrsten Sinne des 
Wortes „begreifen“ können. Da 
gibt es Geobretter, Klickies, Geo-
mag, Zometool, viele Spiele und 
sonstige Materialen. All das kön-
nen wir nun nicht benutzen. Ich 
packe mir ein paar dieser Dinge 
ein, um sie eventuell durch Fotos 
mit einbeziehen zu können. Bei 
der Aufgabenstellung während 
der Coronazeit versuche ich die 
verschiedenen Sinne der Schüler/
innen einzubeziehen. Die Schüler/
innen haben in dieser Zeit Lehr-
filme geschaut, viel geschnibbelt 
und geklebt, Verpackungen aus-
einandergenommen und Plakate 
erstellt. In Foren konnte man sich 
über Lösungsideen austauschen. 
Auch auf Fehlersuche ging es, 
weil auch in den Filmen von Pro-
fis Fehler entdeckt wurden. Darauf 
wurden Briefe an den Verlag ge-
schrieben. 
Die Bilder links zeigen, wie die 
Schüler/innen trotz Distanz mit 
Kopf, Herz und Hand gearbeitet 
haben.    

Lisa Schmidt, Mathematik- 
und Religionslehrerin
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Achim Joesting,
Deutsch- und Englischlehrer, Klassenlehrer der 9e

Schule in Zeiten von Corona
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Corona Fotoprojekt der Klassen 9b, c und d von Frau Clees
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Der Shuttdown aus Kunstlehrerinnenperspektive
Ich hatte schon seit Wochen das Gefühl, dass es so kommen könn-
te. In den Nachbarländern war man ja ähnlich verfahren. Also war 
ich nicht sonderlich überrascht über die Schulschließung. Ich hat-
te mich innerlich, wie viele andere KollegInne auch, schon darauf 
eingestellt und in der letzten Woche vor dem Shutdown den Schü-
lerInnen alle Materialien und Bücher mit nach Hause gegeben. 

In meinen letzten beiden Stunden vor dem Shutdown, passender-
weise am Freitag, den 13.3.2020, hatte ich Unterricht in meinem 
Leistungskurs Kunst der Jgst. 12. Als ein Schüler in der Fünfminu-
tenpause die Eilmeldung hinsichtlich des Shutdowns ab Montag, 
den 16.3.2020 auf seinem Handy entdeckte, war die Aufregung 
groß. Die Schüler waren erschrocken, sollten das nun ihre letzten 
Schulstunden sein? Schnell wurden noch Abschiedsfotos gemacht, 
Bilder und Arbeiten eingepackt und mitgenommen. Einige der 
SchülerInnen wurden richtig traurig, als sie realisierten, dass ihre 
Mottowoche damit dahin war, der ganze Aufwand, den sie dafür 
betrieben hatten umsonst. Eine SchülerIn weinte sogar, als sie rea-
lisierte, dass sie Ihren letzten Schultag nie würden richtig feiern 
können. Und wie würde es weitergehen mit dem Abitur, würden 
sie antreten können? Fragen über Fragen schossen auf mich ein, 
die ich alle nicht beantworten konnte.

Die kommenden Wochen waren dann auch davon geprägt auf 
die stetig sich verändernden Vorgaben des Ministeriums und der 
Schulleitung zu warten und das Beste aus diesen zu machen: Be-
sonders leid taten mir dabei unsere SchülerInnen und insbeson-
ders unsere Abiturienten, die mit allen möglichen Szenarien rech-
nen mussten. In der Presse wurde diskutiert, ihre Abiturnoten aus 
allen bisher erworbenen Punkten zu berechnen, dann wurde aber 
in der Kultusministerkonferenz beraten die Prüfungen zu verschie-
ben. Auch die SchülerInnen der anderen Abschlussklassen und der 
Erprobungsstufe taten mit leid. Wie würde es für sie weitergehen? 

Als nach den Osterferien deutlich wurde, dass mit einer „Schulöff-
nung“, wie sie in der Presse groß propagiert wurde, bis zum Schul-
jahresende nicht zu rechnen ist und die Noten aus den Halbjahres- 
und den Quartalsnoten gebildet werden sollen, die Leistungen die 
abgegeben werden, allenfals positiv gewertet werden dürfen, war 
klar, dass es schwierig sein würde die SchülerInnen zu motivieren, 
denn es ging ja allenfalls darum seine Note zu verbessern.

Während der Coronazeit traf ich auf der einen Seite SchülerInnen 
und Eltern, denen das nicht genug war, was wir auf Moodel und 

mit den wöchentlich stattfindenden Klassenlehrer-, 
Hauptfach- und Leistungskurs-Zoomsitzungen anbo-
ten, die am liebsten Onlineunterricht nach Stunden-
plan durchgesetzt hätten und solche, denen alles zu-
viel war, die zu wenige Geräte für alle ihre Kinder und 
kein stabiles W-Lan hatten und die mit der ganzen 
Familie zuhause, teilweise auch auf Grund der durch 
Corona ausgelösten finanziellen Belastungen, nicht 
in einen geregelten Arbeitsrhythmus hineinfanden. 
Ich hatte für beide Verständnis, aber beiden gerecht 
zu werden, war schwer. Die einen zu fördern, ohne die 
anderen zu verlieren, war keine leichte Sache, vor al-
lem, wenn man nur digital Kontakt aufnehmen kann.

Ich habe mich zuerst bemüht allen Kindern zu allen ihren Arbeiten 
individuell und detailliert Rückmeldung zu geben, bis ich germerkt 
habe, dass das dreimal soviel Zeit kostet und auf Dauer und paral-
lel zum Abitur nicht geht. Im Unterricht gibt man auch nicht jedem 
Kind in jeder Stunde zu seinen Hausarbeiten eine Rückmeldung. 
Also habe ich versucht es wie im Unterricht zu machen und ver-
schiedene Arbeiten in kleinen Videobotschaften besprochen und 
auch in neue Themen mit kleinen Videobotschaften einzuführen. 
Bei den Abgabeterminen und im Präsenzunterricht, der Ende Mai 
einsetzte, musste ich aber feststellen, dass nur einige Kinder sich 
meine Videobotschaften angesehen und aufbauend darauf ge-
arbeitet hatten. Diejenigen, die trotz „Homeoffice“ fleißig ge-
arbeitet haben, haben mitunter aber wunderbare Arbeiten erstellt  
(s.o. Müllmonster der Klasse 5a).                          

 Esther Beucker, Kunstlehrerin
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... da in diesem Jahr auch die Feier am Ende des Schuljahres 
auf dem Schulhof ausfallen musste, bei der alle SchülerIn-
nen und Schüler, die Besonderes geleistet haben, nochmals 
namentlich erwähnt und auf die Bühne gerufen werden, ru-
fen wir sie hier nochmals ins Gedächtnis:

Klasse 5a
Gewinner des Schülerwettbewerbs 
„Begegnung mit Osteuropa“ (siehe S. 47)

Justus Heimbach (5e) 
3. Platz bei der Regionalrunde der Mathematik Olympiade

Felix Tillmann (6b) 
3. Platz bei der Regionalrunde der Mathematik Olympiade

Felix Tilmann, 6b 
Gewinner des Vorlesewettbewerbs auf Stadtebene

Felix Balzer, 6d
Jahrgangsstufenbester bei Big Challenge

Marie von den Hoff, 8e
3. Preis beim Europäischen Wettbewerb

Katharina Wilges, 8e
3. Preis beim Europäischen Wettbewerb

Lisa Kawasaki, 8e
3. Preis beim Europäischen Wettbewerb

... LobensWertes 
Janne Glüsen, 9d
- Bundeswettbewerb Mathematik: 1. Platz in der ersten Runde
- Mathematikolympiade:1. Platz in der Landesrunde und damit er-
neut Qualifikation für die Bundesrunde.
- „Chemie die stimmt“: 2. Platz in der 3. Runde (Regionalrunde 
West) und damit Qualifikation für die Bundesrunde.

Coraly Wollstein (Q1) 
2. Platz bei der Regionalrunde der Mathematik Olympiade

Paulina Brunzema, Q2 
1. Preis im Hans-Riegel-Wettbewerb mit ihrer Facharbeit im Fach 
Chemie

Lasse Glüsen, Q2
2. Preis im Hans-Riegel-Wettbewerb mit seiner Facharbeit im Fach 
Chemie 
2. Runde der Chemie-Olympiade erreicht.

Carlotta Casas, Q2 
hat das CertiLingua Exzellenzlabel erworben

Julian Hüllstrunk , Q2 
hat das CertiLingua Exzellenzlabel erworben

CertiLingua ist ein Exzellenzlabel, das herausragende sprachliche, 
europäische und interkulturelle Kompetenzen von Schülerinnen 
und Schülern auszeichnet. Das Herzstück bei der Erfüllung der 
CertiLingua Anforderungen waren die Begegnungsprojekte, die 
Carlotta und Julian absolviert haben. 
Julian hat sich dabei mit dem hochaktuellen Thema des Brexits 
beschäftigt und in Gesprächen mit Menschen in England eruiert, 
welche Folgen ein no deal-Brexit für die britisch-deutschen Bezie-
hungen haben könnte. Carlotta Casas hat sich und Menschen in 
Spanien gefragt, wie realistisch eine Unabhängigkeit Kataloniens 
ist. 
Bei der Durchführung sowie der anschließenden Dokumentation 
des Begegnungsprojektes haben Carlotta und Julian erfolgreich 
bewiesen, dass sie offen gegenüber anderen Sprachen und Kul-
turen sind und sowohl ihre eigene Meinung als auch die anderer 
Menschen zu anderen Kulturen kritisch erkennen und hinterfragen 
können. 

Zu dieser besonderen Leistung gratulieren wir Carlotta und Julian 
sehr herzlich! 




