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TOP-THEMA

Zitad el l en s c h ü l e r l a u fe n f ü r d e n F r ie d e n
von Elfriede Schröder

G

emeinsam in Frieden leben - Unter die
sem Motto starteten auch in diesem
Jahr wieder die Schülerinnen und Schüler
der Erprobungsstufe beim Jülicher Frie
denslauf in der Innenstadt. Mit 240
Teilnehmenden stellte die Zitadelle die
zweitgrößte Gruppe unter den insgesamt
zehn Schulen, die bei der Aktion unter
der Schirmherrschaft von Bürgermeister
Axel Fuchs und Dezernentin Doris Vogel
dabei waren.
Bei strahlendem Sonnenschein setzten
die 1600 Läuferinnen und Läufer ein ein
drucksvolles Zeichen für den Frieden
und für Solidarität mit Geflüchteten. Mit
großer Motivation und Ausdauer wurde
eine Runde nach der anderen gelaufen

und natürlich per Stempel dokumentiert.
Am Ende waren alle geschafft, aber auch
stolz auf ihre erbrachte Leistung für eine
gute Sache.
Im Vorfeld hatten die Teilnehmenden
in ihrem privaten Umfeld Spender und
Spon
soren gesucht, die pro erlaufener
Run
de einen selbst gewählten Betrag
spenden. Der Erlös geht an das Forum
Ziviler Friedensdienst e.V. (forumZFD), auf
dessen Initiative der Friedenslauf in sieben
deutschen Städten stattfindet. Im Fokus
steht in diesem Jahr die Projektarbeit im
Libanon, wo das forumZFD libanesische
Gemeinden bei der Integration syrischer
Flüchtlinge unterstützt.
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Zur inhaltlichen Vorbereitung des Laufs
waren alle 5. Klassen vorher in Gesprächs
runden mit Herrn Wagner vom forumZFD
über das Projekt informiert worden. Sein
Bericht über die Flüchtlingssituation im
Libanon war für die Kinder sehr beein
druckend.
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Neben den Schülerinnen und Schülern
waren aber auch zahlreiche Lehrkräfte
und Eltern aktiv - einige liefen sogar mit,
andere schrieben Urkunden; die Eltern
halfen als Streckenposten und bei der
Verteilung von Obst und Getränken an
der Versorgungsstation mit und standen
natürlich auch an der Strecke, um die
Kinder anzufeuern und ihnen gebührend
zu applaudieren.
Ein herzliches Dankeschön an alle Läu
ferinnen und Läufer, Sponsoren und
Spender und an alle Helfer, Lehrerinnen
und Lehrer, die diese Aktion tatkräftig
unterstützt haben!

PERSONALIA

M

it Beginn des neuen Schuljahres hat
das Kollegium der Zitadelle durch
Versetzungen und Neueinstellungen "Zu
wachs" bekommen.
Gordon Tavernier (Ge, SW), Daniela
Me
yer (D, Sp), Margit Scheins (E, F),
Alexander Haas (E, Ek) und Peter Schulz
(Mu, If) (von links) verstärken mit ihren
Fächern langfristig unsere Schule.

Wertvolle Unterstützung erfah
ren wir
au
ßerdem durch folgende engagierte
Vertretungslehrkräfte:
Harald Schramm (E), Günter Jansen (Mu),
Hannes Gießler (Pl), Carsten von den
Driesch (M) (nur bis zu den Herbstferien),
Ursula Dahl (Bi), Mehmet Akif-Yavuz (If,
M), Karin Bomke (Pk/ Sw) und Daniela
Pusch (Ku).
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UNSERE SV

m Schuljahr 2017/18 arbeiten Remo
Ruiu (als Schülersprecher) mit seinen
Stellvertretern David Hark und Julia
Frank (alle aus der Q1) an der Spitze

der Schülervertretung zusammen mit
den Vertrauenslehrern Ramona Jansen
und Torge Bahr für die Belange der
Schülerinnen und Schüler an der Zitadelle.

AUSGEZEICHNETES
Großer Jubel bei Abschlussfeier des Sommerleseclubs

D

von Pia Pflugfelder und Sigrid Albers

ieses Jahr durften sich die Schüler
innen und Schüler unserer Schu
le,
die in den Sommerferien beim Sommer
leseclub der Stadtbücherei mitgemacht
haben, besonders freuen. Denn da un
sere Schule dreimal in Folge die wei
terführende Schule mit den meisten
Teilnehmern im Verhältnis zur Größe der
Schule war, durften wir dieses Jahr den
Wanderpokal behalten.
Entsprechend groß war die Begeisterung
der vielen Leseratten, als ihnen und
unserer Erprobungsstufenkoordinatorin
Frau Albers der Pokal von Frau Kasberg,
der Leiterin der Stadtbücherei, auf der
Abschlussfeier im Schulzentrum über
reicht wurde. Zu bewundern ist der Pokal
nun in der Bücherei des Westgebäudes.
Wir bedanken uns bei allen fleißigen
Leserinnen und Lesern und hoffen,
dass wir im nächsten Jahr den neuen
Wanderpokal ergattern können.
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N u r d ie Be ste n u n d E n ga g i e r te ste n

A

von Ruth Spiertz

m 10. Juli dieses Jahres hat das
Gymnasium Zitadelle seine fest eta
blierte Auszeichnungsfeier „Ausgezeich
ne
te Zitadelle“ in der Schloßkapelle
durchgeführt. Musikalisch wurde sie vom
schuleigenen Orchester begleitet. Wegen
der großen Zahl an erfolgreichen und
engagierten Schülerinnen und Schülern
des Schuljahres 2016/17 wurden „nur“
die Besten und Engagiertesten geehrt.

Die abermals von einem Kunstkurs gestal
teten Urkunden wurden an über hundert
Schülerinnen und Schüler der folgenden
Bereiche und Gruppen überreicht: im Be
reich Soziales an die Schulsanitäter, die
Mitglieder der Schülervertretung, die
Teilnehmer der AG „Schüler helfen Schü
lern“, das Team Licht- und Tontechnik und
an die Etikettierer der Schulbücher.

Frau Dr. Körver drückte ihre Freude aus. Die
Schule sei eben nicht nur Lernort, sondern
auch Lebensraum. Daher gibt es viele au
ßerunterrichtliche Zusatzangebote, in
denen die Schülerinnen und Schüler ent
weder auf Wettbewerbe vorbereitet wer
den oder die Gelegenheit erhalten, ihre
Interessen und Fähigkeiten gezielt zu ver
folgen und zu erweitern. Die Ehrungen
sollen ein Zeichen der Wertschätzung
gegenüber den erbrachten Leistungen
sein und gleichzeitig ein Motivationsschub
für andere Schülerinnen und Schüler.
Deshalb werden alle Schülerinnen und
Schüler wie im letzten Jahr in Form von
Gruppenfotos in einem Schaukasten für
ein Jahr lang präsent bleiben.

Im Bereich Sprachen wurden die Siegerin
des Vorlesewettbewerbs, des PoetrySlams und des Rhetorik-Wettbewerbs
sowie die DELF-Teilnehmer geehrt, im
Bereich Gesellschaftswissenschaften die
Teilnehmer des „Projekts Jugendkirche“.
Der MINT-Bereich war mit folgenden
Gruppen vertreten: Mathematik-Olym
piade, Känguru-Wettbewerb und „Infor
matik-Biber“.
Die Mitglieder des Schul- und des Voror
chesters wurden jeweils im Bereich Musik
ausgezeichnet. Erfolgreich waren auch
wie
der die Sportlerinnen und Sportler
der Zitadelle und zwar in den Disziplinen
Turnen, Schwimmen und Leichtathletik.
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Math e mati ko l y m p i a d e (S c h u l r u n d e )

A

von André Hansen

m 15. September fand an unserer
Schule die 23. Schulolympiade statt,
an der insgesamt 80 Schülerinnen und
Schüler aus allen acht Jahrgangsstufen
teilnahmen.

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiteten
dabei drei Aufgaben in einer Klausur und
stellten sich neben der fachlichen Leis
tung auch der Herausforderung durch
Knobeln. Nachdem unsere Mathematik
lehrerinnen und -lehrer die Arbeiten der

Schüler korrigiert hatten, wurden den
bestplatzierten Teilnehmern in einer Fei
erstunde eine Urkunde und Preise über
reicht. Unser Schulorchester hat uns dabei
musikalisch begleitet, ein großer Dank
geht an die Schülerinnen und Schüler so
wie die Kollegen des Orchesters. Ferner
danken wir dem Förderverein, der die
Preise zur Verfügung stellte.
Unsere erfolgreichen Mathematik-Olym
pioniken des Jahres 2017 sind:

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Stufe 5

Ida Wille

Sophie Oberhoff

Milena Boltes

Stufe 6

Carla Leibold

Lina Eder

Colin Uelhoff

Stufe 7

Stanley He

Niklas Paar

Lisa Mauermann

Stufe 8

Lukas Engering

Stufe 9

Clemens Schädel

Mats Büscher
Simon He
Jonas Wichmann
Kimia Wille
Lennard Willner

Stufe EF

Julian Scharr

Saskia Mülheims

Christian Artz

Stufen Q1/ Q2

Jonas Wilms

Silas Dell

Niklas Schmitz
Leon Büttgen

Die Schülerinnen und Schüler, die den ten. Diese findet in diesem Jahr bei uns in
1. oder 2. Platz belegen, dürfen unsere der Zitadelle statt.
Schule am 16. November bei der Kreis
runde der Mathematik-Olympiade vertre Wir drücken kräftig die Daumen!
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EINBLICKE IM RÜCKBLICK
Di e k l ei n e n S t rol c h e zu Be su c h

V

von Melanie Landen

or den Sommerferien besuchten erst
malig Vorschulkinder der KiTa „Die
kleinen Strolche“ in der AG-Stunde den
Schulsanitätsdienst.
Die Sanis hatten ein kleines Stationen
lernen aufgebaut, das den Kleinen die
Erste Hilfe spielerisch näherbrachte. Im
Weiteren begleiteten die Sanis die Kinder
in den Sani-Raum, ihren „Arbeitsplatz“ in
den großen Pausen. Dort gab es viel In
teressantes zu entdecken. Sowohl den
Vorschulkindern als auch den durchfüh
renden Sanis gefiel die Aktion sehr gut:

Nach anfänglicher Scheu trauten sich
die Sechsjährigen immer mehr zu, und
die Sanis stellten fest, dass es gar nicht
so leicht ist, kindgerecht Erste-HilfeBasics („Katzenpflaster“ und Notruf) zu
vermitteln, obwohl sie sich akribisch auf
den Tag vorbereitet hatten.
Auch die begleitenden Erzieherinnen
freuten sich über das Engagement der
Sanis und man kam mit der AG-Leitung
überein, diese Aktion auch im Jahr 2018
fortzusetzen.

Fo rs c h ergei st t r i f f t S c h l os sge sp e n st

U

von Sigrid Albers

nter diesem Motto fanden im Rah
men einer angestrebten engeren Ko
operation des Gymnasiums Zitadelle mit
den Jülicher Grundschulen Anfang Juli
zwei erlebnisreiche Tage in der Zitadelle
statt. Das Gymnasium lud alle Kinder der
dritten Klassen für einen Schulvormittag
in die Schule ein.
Eingestimmt durch das Theaterstück
der Theater-AG „Das Gespenst von Can

terville“ bzw. am zweiten Tag durch ein
kleines Schlosskonzert des Vororchesters
ging es danach an die Arbeit.
Forschen mit allen Sinnen war das Motto in
den MINT-Schnupperstunden im Institut.
In der Biologie wurden die Lebewesen in
einem typischen Teichwasser im wahrs
ten Sinn des Wortes unter die Lupe ge
nommen. Während mit bloßem Auge
nur sehr wenige Lebewesen erkennbar
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waren, konnten die Schüler/innen mit So lernten sie spielerisch den Auftrieb
Hilfe eines Mikroskops unzählige Ent kennen und erfuhren anschließend die
deckungen machen und lernten so mit Besonderheiten in Salzwasser. Die Viel
dem Mikroskop ein wichtiges Instrument falt des Faches Physik erschloss sich
den Kindern zudem bei weiteren Ex
der Biologie kennen.
perimenten, die sie z.B. mittels eines
Farbenfroh und spritzig ging es dann in Flaschenzugs hoch hinaus brachten.
der Chemie weiter – einen kleinen Aus
schnitt der Chemie erfuhren die Schüler/ Bei einer Rallye durch die Zitadelle konnten
innen mit dem Nachweis von Säuren. So die Kleinen ihrem Bewegungsdrang nach
gehen und ganz nebenbei noch viele
interessante Fragen zur Geschichte und
Moderne der Zitadelle beantworten,
sodass sie sich an diesem Tag nicht nur
als Forscher bewiesen, sondern auch als
Zeitdetektive unterwegs waren. Ein be
sonderer Höhepunkt war sicherlich die
Er
kundung des Torwächterhauses und
der Johannesbastion. Ein Streifzug durch
die Verteidigungselemente durfte dabei
natürlich nicht fehlen.
konnten sie entdecken, dass nicht nur
der Zitronensaft, sondern auch Mine
ral
wasser im chemischen Sinn Säuren
sind. Ein anderer Aspekt der Chemie er
schloss sich den kleinen Forschern und
Forscherinnen beim Nachweis von ver
schiedenen Metallen aufgrund ihrer ty
pischen Flammenfärbung.
In der Physik haben die Schülerinnen und
Schüler einen Flaschenteufel in Form ei
nes Backaromafläschchens in einer was
sergefüllten Flasche zum Tanzen gebracht.

Insgesamt war dieser Tag nicht nur ein
Erlebnis für die Grundschulkinder, son
dern auch den Schülerinnen und Schülern
des Gymnasiums, die sich als fleißige
Helfer engagierten. Ihnen hat die Arbeit
mit den „Kleinen“ viel Freude bereitet.
Das Kooperationsteam unter der Leitung
der Erprobungsstufenkoordinatorin Frau
Albers bedankt sich bei allen Kolleginnen
und Kollegen der teilgenommenen
Grundschulen für den gelungenen Schul
vormittag.

E s s p u kt i n de r S c h l os ska p e l l e

T

von Mandy Tavernier

atsächlich spukte es in der Schloss
kapelle des Gymnasiums Zitadelle
am 29. Juni 2017. Als Abschluss der
Theaterwochen zeigte die Theater-AG
der 5. bis 7. Klassen unter Leitung von
Pia Pflugfelder das „Gespenst von Can
terville“.
Der Klassiker, hier in der Version von The
resa Sperling, begeisterte Jung und Alt. Die
Schlosskapelle war über den letzten Platz

hinaus besetzt, sodass einige Zuhörer be
reitwillig Stehplätze einnahmen. Dieser
Einsatz lohnte sich, denn die Schülerinnen
und Schüler verstanden es, das Gespenst
von Canterville lebendig werden zu
lassen. In einer Doppelbesetzung lehrten
Lilli Pflugfelder und Wiebke Kaiser den
Zu
schauern zuerst das Fürchten und
dann das „Mitleiden“. Das „Gespenst“
war nämlich hier eine unausgeschlafene,
verdoppelte Lady, die erlöst werden woll
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te. Die sympathische und dennoch et
was exzentrisch-verrückte Familie Otis,
gespielt von Connor Clarenbach, Rosa
Engelmann, Lina Mürkens, Katharina Rei
nert, Johanna Schröder und Lea Range zog
die Zuschauer in ihren Bann und ließ sie,
um die Bedeutung der geheimnisvollen
Ereignisse, die auf dem neu erworbenen
Schloss stattfanden, mitfiebern. Das
Happy End am Ende des Stückes ließ so
manchen Schüler aufatmen, denn es gab
auf der Bühne auch gruselig tanzende Ske
lette und den ein oder anderen Blutfleck.
Die Kinder und Eltern, die das Stück be
suchten, waren begeistert. Auch zu
schau
ende Schülerinnen und Schüler,
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die nach den Sommerferien neue Zita
dellenschüler werden, freuten sich. Da
fragte sich so mancher, ob die TheaterAG 2017/18 wieder so ein tolles Stück
aufführen wird – wir hoffen es und war
ten gespannt auf die nächsten Theater
wochen an der Zitadelle.

Jü l i c h a u f d e m S c h ü l e r p l a n e r n e u e ntd e c ke n

Z

von Dirk Neumann

um ersten Mal waren die Schülerinnen
und Schüler dazu aufgerufen, im
Rahmen eines Kreativwettbewerbs
das Cover für den erfolgreichen Schü
lerplaner 2017/18 zu entwerfen. Allen
Teil
nehmerinnen und Teilnehmern sei
hier an dieser Stelle für ihre kreativen
Einfälle gedankt!
Nach Sichtung der rund dreißig Beiträge
ist die schwierige Entscheidung vor den
Sommerferien getroffen: das Cover von
Aaren Ulysses Bhatti Diaz (Klasse 5b) ziert
den neuen Schülerplaner 2017/18!
Das Siegerbild kann in grö
ßerer Auflösung auf unserer
Homepage bestaunt werden.
Der QR-Code verlinkt direkt
dahin.
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S omme r ko n ze r t b ege i ste r t m i t K l a n g p ot p ou r r i !
von Pedro Obiera

Mit einem kurzweiligen, begeistert auf
genommenen Sommerkonzert in der voll
besetzten Schlosskapelle verabschiedeten
sich die Musiker des Gymnasiums Zitadelle
in die wohl verdienten Sommerferien.
Zwei Klassen der Jahrgangsstufe 5, die
beiden Chöre, das Vororchester und das
Kammerorchester der Schule präsen
tierten ein buntes Programm, das zuvor
auf einem von der Familie Schütz unter
stützten Probenwochenende in einer
Jugendherberge in Simmerath seinen

letzten Schliff erhielt. Das Konzert am 30.
Juni ging dann reibungslos über die Büh
ne, so dass sowohl die Ausführenden als
auch die Besucher die Darbietungen mit
sichtlicher Freude genießen konnten. Ein
wahrlich gelungener Abend!
Der QR-Code verlinkt direkt
zu dem vollständigen Artikel
mit weiteren Fotos auf unse
rer Homepage.

AUFRUF
„ S chü ler h e l fen Sc h ü l e r n“ a m Gy m n a si u m Z i ta d e l l e

U

von Sigrid Albers

nsere Arbeitsgemeinschaft „Schüler
helfen Schülern“ konnte auch in die
sem Schuljahr dank vieler engagierter
Schü
lerinnen und Schüler wieder gut
star
ten. Insgesamt stehen zur Zeit 14
Lernpaten aus den neunten Klassen in
den Startlöchern, um unsere jüngeren
Schülerinnen und Schüler aus der Erpro
bungsstufe beim Lernen in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch zu
unterstützen. Die Nachfrage nach Un
terstützung ist hoch, unser Angebot be
grenzt!

Deshalb werden weiterhin interessierte
Schülerinnen und Schüler ab der 9. Jahr
gangsstufe gesucht, die …
- Freude daran haben mit Jüngeren zu
arbeiten,
- verantwortungsbewusst mit ihrer Tätig
keit umgehen,
- zuverlässig sind und
- bereit sind eine Wochenstunde Arbeit
hierfür zu investieren (dienstags 13:1514 Uhr)
Bitte meldet euch persönlich oder per
E-Mail bei der AG-Leiterin Frau Albers an!

Für alle Fünft- und Sechstklässler!
Die Nachhilfe startet nach den Herbstferien. Sie findet immer dienstags in der Zeit
von 13:15 – 14 Uhr in der 1. Etage des Südflügels der Zitadelle statt.
Bei Interesse meldet euch bei Frau Albers!!!

GYMNASIUM ZITADELLE JÜLICH
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Klei n e Kü n stl er i n d i e F u ß gä n ge r zon e ge h ol t
von Mariele Egberts und Roswitha Scheepers

Kunstinteressierte Passanten blieben er
freut stehen, als sie am Dienstag rege
Aktivitäten in einem leer stehenden La
denlokal auf der Düsseldorfer Straße Nr.
4 wahrnahmen. Hier werden bis zu den
Herbstferien Kunstwerke von 11- bis
12-jährigen Schülerinnen und Schülern
des Gymnasiums Zitadelle zu sehen sein.
Sie waren in der Auseinandersetzung mit
der Ausstellung „Dialog der Weltkulturen“
im Renaissancegarten der Zitadelle ent
stan
den. Dank des Engagements des
Ehepaares Marita und Georg Loven von
der Galerie Zitadelle hat der chinesische
Künstler Ren Rong hier 22 Eisenstelen
ausgestellt, die die Schüler magisch an
zogen.

effektvoll flankiert von sogenannten „Ren
Rong Rubbings“, Frottagen von Schülern
der Klasse 6a, die sich den Stelen im
Renaissancegarten auch durch das Ab
rub
beln interessanter Details genähert
haben.
Freundliche Hilfe bei der Aktion erfuhren
die beiden inzwischen pensionierten Leh
rerinnen von der benachbarten Galerie
an der Zitadelle, die nicht nur warmes
Wasser zum Fensterputzen bereitstellte.
Galerist Georg Loven spendete spontan

Diese Idee entstand, als sich der von
Jonas und Johannes erstellte puppen
äugige Riesenkaktus auf Grund seiner
Grö
ße als schwer ausstellbar erwies.
„Das wäre eigentlich ein Objekt für ei
nes der verlassenen Geschäftsräume in
Jülichs Innenstadt“, sinnierte Kunstleh
rerin Roswitha Scheepers bei der Aus
stellungseröffnung von Ren Rong-inspi
rierten Schülerarbeiten am Ende des
letzten Schuljahres. Mariele Egberts griff
den Impuls auf und schaffte es tatsächlich,
vom Kreis Düren die Genehmigung zur
Nutzung eines entsprechenden Ladenlo
kals zu erhalten - und nicht nur der Kaktus
findet hier Beachtung.
Zu weiteren ungewöhnlichen Pflanzen
der Klasse 6a gesellen sich gerahmte
Scherenschnitt-Aquarelle der ehemaligen
Klasse 5e. Daneben sind unter dem Titel
„Hoch hinaus und mit Schwung nach
unten“ weiße Murmelbahnen der 6b
des vergangenen Schuljahres ausgestellt.
Ähnlich wie Ren Rongs Stelen sind diese
nicht farbig gefasst, um nicht von der
Form abzulenken. Das Schaufenster wird

einen leuchtend grünen Belag für die
Fens
terbänke, auf dem die Objekte
sehr schön zur Geltung kommen. Am
14. Oktober kam der Künstler Ren Rong
wieder nach Jülich. Er hat mit Freude
die durch ihn inspirierten Werke in Au
gen
schein genommen und die jungen
Künstler getroffen.

SCHULNACHRICHTEN NR. 142
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Das Gymnasium Zitadelle
lädt ein!
Tag der offenen Tür mit
anschließendem Weihnachtsbasar

Samstag, 02.12.2017
8:00 – 11:00 Uhr

im Erweiterungsbau und
Westgebäude am Propst-Bechte-Platz

11:00 – 16:00 Uhr

in der Zitadelle

Vollständiges Programm ab dem 27.11.2017
unter www.gymnasium-zitadelle.de

Gymnasium Zitadelle Jülich ◊ Modernes Lernen in der historischen Festung

D

ANKÜNDIGUNG

ie ersten Wochen des neuen Schul
jahres haben weitere Höhe
punk
te
hervorgebracht, über die in der kom
menden Ausgabe ausführlich be
richtet
wird. Dazu gehören der erfolgreiche

Spendenlauf und der literarische PoetrySlam-Wettbewerb. Man kann sich also
auch schon auf die nächste Ausgabe
freuen, die im Januar erscheinen wird.

