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TOP-THEMA

„Wackelig we i c h e M ate r i e“ – Forsc h e r te a m b e su c ht
d i e Zi ta d el l e von Bernd Cremer

K

urz nach dem Nikolaustag wehte eine
erfrischende Brise Forschergeist durch
den 2. Stock des Institutsgebäudes: Herr
Prof. Dr. Aarts (Oxford University), Frau Dr.
Ripoll und Herr Prof. Dr. Lettinga (beide
Forschungszentrum, ICS2/3) besuchten
mit ihrem zehnköpfigen internationalen
Team aus Doktorandinnen und Doktoran
den die Zitadelle. Die Forscher demons
trierten unseren Klassen 9, den Q2-Che
mie- und Physik-Grundkursen und dem
Physik-Chemie-Differenzierungskurs der
Stufe 8 sechs verblüffende Experimente
und Computersimulationen.
Die großen Themen „Weiche Materie“
und „Komplexe Flüssigkeiten“ wurden
den Schülerinnen und Schülern hand

lungsorientiert auf ansprechende, an
schauliche Weise nähergebracht. So
entdeckte man etwa, wie ein Handy-Dis
play funktioniert, oder wie man Material
herstellen kann, aus dem kugelsichere
Westen produziert werden. Dabei durf
te jeder mit anpacken und aus eigener
Hand erfahren, wie man mit Polarisa
tionsfiltern umgeht und extrem reißfeste
Kunststofffäden herstellt.
Die begleitenden Lehrkräfte waren
nicht nur selbst verblüfft über die Theo
rien und Experimente, die so nicht in
den Lehrplänen der Chemie und Physik
auftauchen, sondern freuten sich auch
beispielsweise sehr über Versuche zur
Brownschen Bewegung oder Polymeren,
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die den aktuellen eigenen Unterricht
nachhaltig bereicherten.
Dass Wissenschaft auch sehr viel Spaß
machen kann, wurde besonders an der
Lernstation zur speziellen Konsistenz von
nicht-newtonschen Flüssigkeiten deut
lich. Die beliebte Stärke-Wasser-Mischung
wurde mit wachsender Begeisterung und
in großen Mengen nicht nur geformt,
sondern auch „in Fluss“ gebracht. Für die
jenigen, die sich trauten, war der „StärkePool“ eine einmalige Gelegenheit, einmal
barfuß über eine Flüssigkeit zu laufen.
Wir blicken zurück auf einen ereignis
reichen und spannenden Schultag mit
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Experimenten, durch die wir erfahren
durften, dass es auch Materie in beson
deren Strukturen zwischen den Aggregat
zuständen flüssig und fest gibt. Mit ganz
viel Neugier und großem Interesse er
lebten etwa 150 glückliche Schülerinnen
und Schüler Forschung aus erster Hand,
zum Teil in englischer Sprache.
Unser großer Dank geht an das gesamte
Team und seine Leitung, insbesondere
an Frau Dr. Ripoll für die gelungene
Organisation, sowie an das Schülerlabor
„JuLab“ des Forschungszentrums für die
Vermittlung des Kontakts.

AUSGEZEICHNETES
Sc h n e l l e F ü ß e f ü r " K l e i n e H ä n d e "

U

(Fotos von Dorothée Schenk)

nter diesem Titel hat die Schüler
vertretung des Gymnasiums Zitadelle
am Dienstag, den 10.10.2017, einen
Spendenlauf um die Festung veranstaltet.
Nach dem großen Erfolg im Jahre 2015
sollte dieses Jahr der Verein „Kleine Hän-

de“ mit den Spenden unterstützt werden.
Mit viel Engagement liefen die Teilneh
merinnen und Teilnehmer der Jahrgangs
stufen 7 bis 9 über 1.000 Runden durch
den Wallgraben und erzielten dabei einen Betrag von knapp 2.700 €.
Für jede 1,25 km lange gelaufene Runde

bekamen die Läufer aus der Mittelstufe
des Gymnasiums einen von ihren Sponsoren festgelegten Betrag. Nach jeder
gelaufenen Runde erhielten die Läuferinnen und Läufer an der jeweiligen Station
einen Stempel mit dem Zitadellen-Logo.
So wurden in den beiden Schulstunden
nicht nur Spenden für einen guten Zweck
gesammelt, sondern es wurde auch an
der frischen Luft bei angenehmen Temperaturen und guter Stimmung Sport
getrieben. Da dies natürlich auch anstrengend war, standen für alle Getränke
bereit, die von der SV verteilt wurden.
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Um Menschen aus unserer Stadt zu unterstützen, trafen sich einige Schülerinnen mit Frau Schenk, der Vorsitzenden
des Vereins „Kleine Hände“, um ihr mit-
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zuteilen, dass wir sie und ihre Organisation gerne durch die erlaufenen Spenden
unterstützen möchten. Damit ermöglichen wir die lokale Hilfe in Jülich und der
Umgebung.
Abschließend bleibt zu sagen, dass wir
– das sind die Hauptorganisatoren, die
Schülervertretung, das Eventteam, die
Schulsanitäter, die vielen helfenden en
gagierten Schüler und nicht zuletzt die
Läufer mit ihren Sponsoren – uns freuen,
einen Teil zur Unterstützung vieler Familien bei uns in Jülich und Umgebung bei
tragen zu können.

Zitadellenschüler sammeln über 5000 € für Frieden

W

von Elfriede Schröder

ir bedanken uns im Namen des
Forums Ziviler Friedensdienst e.V.
für die enorme Spendenbereitschaft im
Rahmen des 6. Jülicher Friedenslaufs.
Nachdem unsere Schülerinnen und
Schüler der Erprobungsstufe beim Frie
dens
lauf mit Begeisterung und hoher
Motivation Runde um Runde absolviert
hatten, sammelten sie im Anschluss flei
ßig Spenden in ihrem privaten Umfeld,
so dass am Ende die stolze Summe von
5.330,13 € zusammengekommen ist.

Den Erlös setzt das forumZFD für inter
nationale Friedensprojekte ein, in die

sem Jahr mit Fokus auf den Libanon,
wo libanesische Gemeinden bei der
Integration syrischer Flüchtlinge unter
stützt werden.

GYMNASIUM ZITADELLE JÜLICH
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Alltä gl i c h e s u n d Be son d e re s b e i m Poet r y S l a m
von Nils Aßmus

keine Themenvorgabe mehr für die Texte
der Teilnehmer.

K

urz vor den Herbstferien ging der Poetry
Slam an der Zitadelle in die dritte Runde.
Obwohl das bekannte Grundkonzept des
Vortrags selbstgeschriebener Texte vor
einem Publikum und einer Jury, die die
gehörten Texte später bewertet und am
Ende des Abends die Sieger kürt, gleich
blieb, gab es in diesem Jahr zwei Verän
derungen, die für einen Abend mit be
sonderen Momenten für die Slammer,
das Publikum und die Jury sorgten: In
diesem Jahr zog die selbstgeschriebene
Literatur in die Kapelle der Zitadelle, die
einen wunderbar gemütlichen Raum und
eine außergewöhnliche Kulisse für die
Veranstaltung bot. Außerdem bestand

So präsentierten 15 Teilnehmer und
drei Lehrerinnen und Lehrer am Mittwoch den 18.10.2017 vor einem tollen
Publikum Texte zu so unterschiedlichen
Themen, dass die Reaktionen auf Seiten
der Zuschauer und Jury zwischen herzhaftem, lauten Lachen und einer tiefen
Nachdenklichkeit das ganze Spektrum
emotionaler Regungen abdeckten. Immer wieder spielte der moderne Alltag
eine große Rolle in den Texten von Schülerinnen und Schülern wie auch in denen
der Lehrer.

Durch den kurzweiligen Abend führten
die Moderatoren Lioba Horn und Philipp
Weckauf, kündigten die Slammer gekonnt an und leiteten von den Beiträgen
der Literaten zu den Rückmeldungen
der fachkundigen Jury über. aAm Ende
kürte die Jury Hannah Jung zur Siegerin des Abends, Laura Mertens belegte
den zweiten Platz und Dominik Hartung
wurde Dritter.
Die Slam-Beiträge von Han
nah, Laura und Domink kön
nen online nachgelesen wer
den. Der QR-Code verlinkt
direkt dahin.
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Math e mati ko l y m p i a d e (Kre i sr u n d e )

A

von André Hansen

m 5. Dezember wurden die Sieger
der 23. Mathematikolympiade auf
Kreisebene im Rahmen eines Festakts
am Gymnasium Zitadelle geehrt. Zuvor
hatten 50 Schülerinnen und Schü
ler von sechs Gymnasien im Kreis Dü
ren am 16. November eine Klausur ge
schrieben. Darin gab es für jede Klasse
unterschiedliche Aufgaben, die teilweise
deutlich über die Ansprüche im Mathe
matikunterricht hinausgehen. Der Lö
sungsweg erfordert oftmals auch etwas
Knobeln und eine besondere Motivation,
sich mit Mathematik zu beschäftigen. Zur
Teil
nahme an der Kreisrunde mussten
die Schülerinnen und Schüler bereits auf
Schulebene bestehen, was je nach Schule
ebenfalls als Klausur oder Hausaufgabe
durchgeführt wird. Der Austragungsort
wechselt von Jahr zu Jahr und so waren
die Mathematik-Olympioniken dieses
Jahr im Gymnasium Zitadelle zu Gast.

Folgende Schülerinnen und Schüler des
Gymnasiums Zitadelle erreichten Spitz
enplätze: Kreissieger wurden Ida Wille
(Stufe 5), Julian Scharr (Stufe EF) und
Jonas Wilms (Q2). Einen zweiten Platz
belegte Stanley He (Stufe 7). Über eine
dritte Platzierung freute sich Lina Eder
(Stufe 6).

S ieger i n b ei m Vo r l e swett b ewe r b K l a s se 6

A

von Jana Peltzer

m 13. Dezember trafen sich in der
Bibliothek unserer Schule alle Klas
sensieger der Jahrgangstufe 6 und eine
aus drei Deutschlehrerinnen (Frau Lan
den, Frau Armbruster, Frau Peltzer) be
stehende Jury, um den Schulsieger des
Vorlesewettbewerbs 2017/18 zu küren.
Die Klassensieger, Samuel Kieven (6a), Jo
hanna Schröder (6b), Ben Grun (6c), Lukas
Obladen (6d) und Mara Hinz (6e) stellten
zunächst ihr eigenes Buch vor und lasen
dann trotz anfänglicher Nervosität eine
ausgewählte Passage vor.

Schließlich durften sie auf Grund der bereits auch in der Bibliothek herrschenden
Weihnachtsstimmung den Fremdtext
„Hinter verzauberten Fenstern“ von Cornelia Funke vorlesen. Nach einer schwe
ren Entscheidung für die Deutschlehrerin
nen wurde schließlich Johanna Schröder
zur Schulsiegerin gewählt. Die frischgebackene Schulsiegerin vertritt unsere Schule beim Vorlesewettbewerb des
Nordkreises Düren in der Buchhandlung
Fischer im neuen Jahr. Wir wünschen ihr
viel Erfolg!

GYMNASIUM ZITADELLE JÜLICH
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KÜNSTLERISCHES

Ku n st i m In n en h of

„ Junges Theater “

Der Innenhof der Zitadelle beherbergt
neuerdings nicht nur eine archäologische
Fundstelle: Im ersten Fenster rechts vom
Toreingang befinden sich die Ergebnisse
einer ganz individuellen Spurensuche
zum Thema "Konstruierte Erinnerung"
des Grundkurses Kunst in der Stufe 12.

Das Projekt „Junges Theater“ geht in die
zweite Runde. Nach dem großen Erfolg
im letzten Jahr war man schnell einer
Meinung, das Projekt in der Regie von Frau
Pia Pflugfelder seitens des Gymnasiums
Zitadelle und Christoph Klemens seitens
des Kulturbüros fortzusetzen.

Das zentrale Thema Erinnerung und
Vergessen in den Objekten und Instal
lationen des französischen Künstlers
Christian Boltanski führte die Schülerin
nen und Schüler zu der Idee, das Leben
einer fiktiven Person aus verschiedenen
Artefakten und Objekten selbst zu

In diesem Schuljahr hat man sich
für das vom Land NRW geförderte
Stück „Undercover Dschihadistin“ des
Westfälischen Landestheaters, für „Der
Junge mit dem Koffer“ und „Tschick“,
beide vom Landestheater Detmold,
entschieden.

entwerfen. Die auf diese Weise ent
standenen Objekte und Installationen
verlangen vom Betrachter, sich selbst auf
Spurensuche zu begeben und aus den
aus
gestellten Dingen die Person oder
Biografie zu konstruieren. Das Fenster im
Innenhof der Zitadelle erwies sich dabei
als angemessener Ausstellungsraum, da
hier die Schüler die Besonderheiten der
Kunstform Objekt im musealen Kontext /
Rauminstallation erproben konnten und
sich dem Betrachter die Ergebnisse wie
in einer Vitrine präsentieren. Den Anfang
der Ausstellungsreihe bildet ein Objekt
von Leon Riha, der an dieser Stelle zu Wort
kommt. Alle paar Wochen erscheinen
hier die weiteren Ergebnisse und können
im Innenhof bestaunt werden.

"Undercover-Dschihadistin" heißt das
Buch von Anna Erelles und es liest sich
wie ein Thriller. Nicht weniger spannend
ist die Inszenierung von Christian Scholze.

von Alexander Loup

von Pia Pflugfelder

Das Stück „Der Junge mit dem Koffer“
von Mike Kenny ist eine Mischung aus
Spiel- und Erzähltheater. Eine Postkarte
des großen Bruders von der anderen
Seite der Erde ist die einzige Hoffnung
für den jungen Naz, der seine von Terror
bedrohte Heimat verlassen muss.
Die Romanvorlage von Wolfgang Herrn
dorf wurde mit dem Jugendliteraturpreis
ausgezeichnet; „Tschick“ war im vergang
enen Jahr das meistgespielte Stück auf
deutschen Bühnen.

SCHULNACHRICHTEN NR. 143
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I N T E R N AT I O N A L E S
Bi e nve n u e à l a C i ta d e l l e
von Elfriede Schröder

Seit vielen Jahren pflegt das Gymnasium
Zitadelle einen Schüleraustausch mit dem
Collège Jean Bauchez in Le Ban-SaintMartin, einem Vorort von Metz. Nun
war es wieder soweit und eine Gruppe
von 22 Gastschülern besuchte ihre Aus
tauschpartner der Jahrgangsstufen 9
und EF in Jülich. Neben Hospitationen
im Unterricht, die einen Einblick in das
deutsche Schulsystem gewährleisteten,
bot das vielfältige Programm ausreichend
Gelegenheit für gemeinsame Aktivitäten
und das Kennenlernen von Stadt und
Region.

So wurden bei einer deutsch-franzö
sischen Stadtrallye durch Jülich nicht nur
Fragen zur Geschichte und Aktualität
Jülichs beantwortet, sondern auch be
sondere Orte aufgesucht und per Foto
dokumentiert („Findet einen Ort in Jü
lich, an dem zu erkennen ist, dass die
Tour de France hier stattgefunden hat.
Fotografiert diesen.“).
Weitere Höhepunkte waren die gemein
samen Exkursionen: In Aachen entdeck
ten die Gäste historische Gemeinsam
keiten bei der Besichtigung von Dom und
Domschatzkammer. Nach einer Runde
über den Weihnachtsmarkt konnten sie
dann in der Boulderhalle gemeinsam mit
ihren Austauschpartnern Wagnisse ein
gehen und bewältigen. In Köln stand ein
historischer Stadtrundgang mit Besuch

lokaler Sehenswürdigkeiten auf dem Pro
gramm. Anschließend gab es genügend
Zeit, um gemeinsam die vorweihnachtlich
geschmückte Innenstadt zu entdecken.
Die Zitadelle selbst durfte im Besichti
gungsprogramm nicht fehlen - und so
bildete eine spannende und eindrucks
volle Führung durch die Festung mit Gang
durch die Kasematten den Abschluss
einer ereignisreichen Woche.
Ziel des Austausches ist die Förderung
interkulturellen Handelns, das Erleben
einer anderen Kultur und die konkrete
Anwendung der im Unterricht erlernten
Sprache als Kommunikationsmittel. Das
Eintauchen in das Alltagsleben der Gast
familie bildet den perfekten Rahmen,
um über den Tellerrand zu schauen, sich
auszuprobieren, Sprachkenntnisse anzu
wenden und zu erweitern. Und nicht
zuletzt erlaubt ein Austausch, Kontakte
zu knüpfen und Freundschaften über die
Ländergrenzen hinweg zu schließen.
Die fünf Tage vergingen wie im Flug, und
der Abschied fiel am Ende auf beiden
Seiten sichtlich schwer; ein Wiedersehen
erfolgt jedoch schon in wenigen Mona
ten, wenn die Zitadellenschüler nach
Frankreich reisen, um ihrerseits ihre Aus
tauschpartner zu besuchen und die Stadt
an der Mosel kennenzulernen.

GYMNASIUM ZITADELLE JÜLICH
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Se c h stk l ä s sl e r i n Wor r i ke n
von Lilli, Carla, Johanna (6b)

In der Wanderwoche sind die 6. Klassen
des Gymnasiums Zitadelle nach Worriken
gefahren. Das ist ein Sportzentrum wo man
viele verschiedene außergewöhnliche
Sportarten ausprobieren kann. Jede Klas
se hatte ein eigenes Haus (Bungalow) in
dem ein Aufenthaltsraum, zwei Lehrer
räume, insgesamt sechs Duschen und
sechs Toiletten – drei für Mädchen und
drei für Jungen – und viele Schlafräume
für die Schüler waren. Wir haben Orien
tierungslauf gemacht, dabei musste man
sich mit Karten im Wald orientieren. Au
ßerdem, sind wir an der Wand und im
Hochseilgarten geklettert. Wir durften
Bogenschießen und haben Kinball und
Tchoukball gespielt. Tchoukball ist mit

Bällen und zwei Trampolinen (Frames)
und Kinball mit einem riesengroßen Ball.
Leider durften wir keine Wassersportarten
machen, da dies vom Schulgesetz nicht
erlaubt ist. Essen gab es in einer Cafeteria.
Man hatte ein Tablett und jeder konnte
sich selbst bedienen. Die Klassenfahrt hat
uns allen sehr gut gefallen und wir werden
viele schöne Erinnerungen haben.

WEITERBILDUNG
Wegwe i s e r f ü r d i e Ze i t n a c h d e m Ab i t u r
von Rosi Nitsch-Kurczoba/ Daniel Bahr

Zu diesem Thema fand am 13. Dezember
in unserer Kapelle für die Schüler und
Schülerinnen der Jahrgangsstufen EF,
Q1 und Q2 und deren Eltern ein äußerst
interessanter und zukunftsrelevanter
Vortrag statt.
Aktuell können Abiturienten in Deutsch
land aus mehr als 19.000 Studienop
tionen an mehr als 650 Hochschulen
wählen. Viele stehen dabei vor der Ent
scheidung, einen individuell passenden
Studiengang zu finden und fühlen sich
verständlicherweise oftmals überfordert.
Auch den Eltern fehlen häufig wesent
liche Informationen, um ihre Kinder da
hingehend unterstützen zu können.
Herr Claus Caspers des Beratungsunter
nehmens “the right direction – coaching
individuals“ aus Neuss vermittelte in sehr
ansprechender und kurzweiliger Art und
Weise praxisgerechtes und notwendiges

Wissen in einem eineinhalbstündigen
Vortrag. Das Coachingkonzept seines Un
ternehmens besteht darin, junge Men
schen bei wesentlichen Lebensentschei
dungen zu unterstützen.
Zu den Themen gehörten ein Kurzüberblick
über die Hochschullandschaft in Deutsch
land, die Studienstruktur „Bachelor“ und
„Master“, die verschiedenen Schritte zur
Auswahl des passenden Studiengangs, der
Weg zum Studienplatz, Bewerbungstipps,
Studienkosten, Wohnungssuche am Stu
dienort, das Auslandsstudium, wichtige
Termine etc.
Darüber hinaus informierte er ausführlich
über Studieninhalte und Berufsperspek
tiven in ganz verschiedenen Studiengän
gen, z.B. VWL, BWL, Jura, Maschinenbau,
Elektrotechnik, Architektur, Humanmedi
zin, Psychologie, Medien, Lehramt u.a.

SCHULNACHRICHTEN NR. 143

10		 GYMNASIUM ZITADELLE JÜLICH

S ch ü le rgr u p p e b es c häf t i gt si c h m i t H e l m h ol t z
von Dennis Heffels

Eine Schülergruppe des Gymnasiums Zi
tadelle besuchte dieses Jahr den Helm
holtz-Tag des Forschungszentrums Jü
lich, der vom JuLab für alle Schulen der
Region durchgeführt wird. Der Helm
holtz-Tag findet landesweit in allen Zent
ren der Helmholtz-Gemeinschaft statt
und ermöglicht den Schülerinnen und
Schülern Einblicke in aktuelle Themen
der Forschung. Neben Vorträgen von
Wissenschaftlern werden auch die ent
sprechenden Forschungsinstitute besich
tigt, so dass die Schülerinnen und Schü
ler den Forschern bei der Arbeit über die
Schulter gucken und ihnen direkt Fragen
stellen können. Im Rahmen des Helm
holtz-Tages hielten dieses Jahr Katharina
Hertel und Jonas Ropohl aus der Q 1

sowie Philipp Weckauf und Jan Urban
aus der Q 2 den Einführungsvortrag des
Helmholtz-Tages über das Leben und die
wissenschaftliche Arbeit des Namens
gebers Hermann von Helmholtz.

IMPRESSIONEN

Vo m Ta g d er of fe n e n Tü r 2 0 1 7

Zum ersten Mal fand die Begrüßung interessierter Eltern der
Stufe 5 vormittags in der Turnhalle Westgebäude statt.

GYMNASIUM ZITADELLE JÜLICH
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Sc h ü l e r a u f Kor b j a gd

von Jochen Borell
urz vor den Weihnachtsferien durften Körbe ohne Fehler und ermöglichten so
die Klassen 6 noch ihr Basketballturnier stimmige Tabellen. Schließlich hatten
austragen. Die 40 Spiele wurden von Willi die Mädchen der 6b, die gemischte
Trebeß und Norbert Sojka, zwei erfahrenen Mannschaft und die „Jungen 2“ der 6d
Schiedsrichtern, die Fingerspitzengefühl sowie die „Jungen 1“ der 6e die Nasen
für Basketballeinsteiger besitzen, hervor vorn. Dabei ist erwähnenswert, dass
ragend geleitet. Für die Leistung bedanken die jeweiligen Sieger jedes ihrer Spiele
sich Schüler und Lehrer gleichermaßen. gewinnen konnten! Last but not least
Im Schiedsgericht arbeiteten Ole Schlüter, sind unsere Schulsanitäter zu nennen,
Lukas Kürbig und Moritz Borell erfolgreich die helfend und trösten zur Stelle waren,
zusammen. Sie notierten Punkte und wenn sie gebraucht wurden!

K

Ergebnisse Basketballturnier Klassen 6
Platz
1.
2.

Mädchen
6b
6c

3.

6a/ 6d/ 6e

Platz
1.
2.
3.
4.
5.

Gemischt
6d
6c
6a
6e
6b

Jungen I
6e
6d
6b
6c
6a

Jungen II
6d
6e
6a
6b
6c
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WEIHNACHTSBASAR
Zita d el l e s a m me l t ü b e r 2 0 0 0 0 0 € a n S p e n d e n

von Walter Bähr
Schülerinnen und Schüler des Gymna und frei sie sich im St. Antons Kinder- und
siums Zitadelle unterstützen mit den Jugendzentrum fühlen.“
gesamten Einnahmen des 40. Weih
nachtsbasars wieder bedürftige Kinder Auch vom Projekt „Traum der Aline“
und Jugendliche in Brasilien. Seit dem Jahr erfahren wir jedes Jahr durch Schwester
2000 erwirtschaftet der Weihnachtsbasar
dazu jährlich im Schnitt weit über 8000 €.
Die Kinder und Jugendlichen, die im St.
Antons Kinder- und Jugendzentrum in
Tanquá oder im Projekt „Traum der Aline“
in der Nähe von Sao Luis betreut werden,
kommen aus ärmsten Verhältnissen. Oh
ne Unterstützung besteht die Gefahr, dass
sie auf der Straße oder in der Prostitution
enden würden.
Herr Reverchon, ehrenamtlicher Vorsit
zender des Vereins AIDA e.V. in München,
berichtet von seinem letzten Besuch in
Tanquá: „Es war herrlich zu beobachten,
wie sich das Gelände am Montag mit
fröhlichen Kindern füllte. Beeindruckend
war, wie einfühlsam der Pädagoge Rodrigo
und die Sozialarbeiterinnen Esthefanie
und Cheyla in der Unterrichtsstunde

Detail des diesjährigen Siegerbeitrags beim
traditionellen Adventskalenderwettbewerb

zum Thema „Frieden“ die Kinder unter
schiedlichen Alters in ihren Bann zogen.
Danach waren Spaß und Spiel angesagt,
zwischendurch gab es eine kleine
Mahlzeit. Beim gemeinsamen Spiel mit
den Kindern wurde uns klar, wie wohl

Maria Goretti, welche Fortschritte die
Kinder und Jugendlichen in ihrer Ent
wick
lung machen und welche Freude
sie beim Lernen und Spielen auf der von
den Franziskanerinnen betreuten Farm
haben.
Bereits seit 1989 ist der Weihnachtsbasar
mit dem Tag der offenen Tür am Gym
nasium Zitadelle verbunden. Alljährlich
ist das eine besondere Herausforder
ung, die sich lohnt. Der Einsatz am
Vormittag im Westgebäude und Er
weiterungsbau des Gymnasiums Zita
delle mit Schnupperstunden, AG-
Präsentationen,
Führungen
und
Informationsveranstaltungen sowie an
schließend der zweite Teil des Tags der
offenen Tür in der Zitadelle lassen die
interessierten Grundschüler und alle an
deren Gäste das herausragende soziale
Engagement spüren.
Gerne nutzen auch ehemalige Schülerin
nen und Schüler den Weihnachtsbasar,
um sich mit anderen Ehemaligen, Lehrer
innen und Lehrern, zu treffen.

