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Liebe Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen!  

Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Newsletters! Wir sind wieder für 

Sie unterwegs gewesen und haben schöne Bilder und interessante Neuigkeiten für 

Sie gesammelt. Gerne nehmen wir auch Anregungen von Ihrer / Eurer Seite auf, 

die wir in der nächsten Ausgabe dann vorstellen werden. Dazu braucht es nur ein 

klein wenig Unterstützung:  Wenn Sie / Ihr ein interessantes oder lustiges Thema 

haben / habt, schreiben Sie / schreibt uns einfach eine Email mit kurzen 

Stichworten – wir erledigen den Rest  ! Natürlich sind Sie / seid Ihr aber auch 

herzlich eingeladen, aktiv mit zu arbeiten. Unser Redaktionsteam könnte 

Unterstützung gebrauchen… 

Unser Kontakt: newsletter@gesamtschule-aachen-brand.de  

Und jetzt viel Spaß beim Lesen…. 

 

Unsere Themen in diesem Newsletter: 

Carnevale Brandiale … Bilder sagen mehr als 1000 Worte 

SV – was versteckt sich hinter diesem Kürzel – ein Interview mit Ralf Bolle 

Kennen Sie eigentlich – unsere Homepage … Nein? Dann wird´s Zeit! 

Bienvenue und Adieu! – Welche LehrerInnen gehen, welche sind neu? 

____________________________________________________________ 

 

Carnevale Brandiale 2015 … Alaaf! 

Karneval hat an unserer Schule eine sehr, sehr lange Tradition. Wie sollte es auch 

anders sein an einer Aachener Schule? Der Fettdonnerstag ist schon seit vielen 

Jahren ein Highlight an der Gesamtschule Aachen Brand mit einem tollen Fest, 

das sowohl die SchülerInnen als auch das Lehrpersonal jedes Jahr aufs Neue 

herausfordert und begeistert. Ein abwechslungsreiches Programm gepaart mit viel 

Spaß und Frohsinn ist immer wieder ein Garant für ein gelungenes Fest. Das 

wissen auch die zahlreichen Karnevalsvereine, die es sich nicht nehmen lassen, 

mit uns zu feiern. Unser Dank gilt allen, die dieses Fest jedes Jahr mit gestalten 

und ihre Zeit zur Verfügung stellen, damit alle gut in den Aachener Karneval 

starten und die närrische Zeit in vollen Zügen genießen. Weiter so!! Bitte!! 

mailto:newsletter@gesamtschule-aachen-brand.de
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Wer bin ich?  Das verrückte Huhn tanzt mit dem Krokodil vom Nil, Alaaf! 

 

Beinahe Helene Fischer - In jedem Fall „Atemlos“ nach diesem Auftritt!… 
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…“und dann die Hände zum Himmel“… 

 

Es ist Weiberfastnacht! - Natürlich gibt es ein Damenprogramm! 
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Musik bitte….            Mariechen tanz! 

  

Alle müssen durch die Security – bei diesen charmanten Vertretern sollte das kein 

Problem sein   
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Punkte, rote Haare, Kapuze, Hörner oder Blütenkranz – Hauptsache anders, als 

sonst … die Vielfalt zeigt, wie kreativ die SchülerInnen sind! 

 

 

Auch das schönste Fest geht zu Ende und dann ist Aufräumen angesagt ! 

Die Fotos wurden zur Verfügung gestellt von: Frau Erika Molatta  
Herzlichen Dank! 
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SV = Schülervertretung. Einfluss 

nehmen – Zukunft mitgestalten! 

Wer weiß eigentlich genau, was die Schülervertretung ist und was ihre Rechte, 

Möglichkeiten und Gestaltungsräume sind? Wir wollten diese Institution, die es an 

jeder Schule gibt, einmal genauer unter die Lupe nehmen. In der Schülervertretung 

sind SchülerInnen und LehrerInnen vertreten, die gemeinsam den Schulalltag und 

die Schulpolitik mitgestalten und organisieren. In einem Interview mit Ralph Bolle 

wurde uns einiges klarer…. 

Herr Bolle, seit wann sind Sie Mitglied der jetzigen SV? 

Ralph Bolle: Ich bin gemeinsam mit meinen Kollegen Jan Mertens und Isabel 

Schäfer erst seit dem letzten Schuljahr (Herbst 2013) in diesem Gremium 

vertreten. Vorher war Herr Weber viele Jahre lang als Lehrer Mitglied der SV.  

Wie setzt sich die SV eigentlich zusammen? 

Herr Bolle: Also seitens der Lehrer stellen wir drei SV-Lehrer. Das sind drei der 

Vertrauenslehrer, die von den SchülerInnen gewählt wurden. An Vertrauensleher 

können sich die SchülerInnen mit allen Anliegen vertrauensvoll wenden. Dazu 

kommen die KlassensprecheInnen der einzelnen Klassen bzw. 

Oberstufenjahrgänge und deren VertreterInnen sowie die SchülersprecherInnen. 

Insgesamt sind das 72 KlassensprecherInnen und über 20 KurssprecherInnen. 

    

Das ist eine sehr große Gruppe! Wie häufig treffen sich alle SV-Mitglieder? 

Wir haben zwei große Konferenzen pro Jahr und zusätzlich jede Woche ein 

Treffen, das freitags in der Frühstückspause stattfindet und an dem jede / jeder 

SV-Schülerin/Schüler teilnehmen kann. Was vielleicht nicht alle SV-SchülerInnen 

wissen ist, dass sie für diese Treffen vom Unterricht frei gestellt sind. Es ist uns 

wichtig, nochmal ganz besonders darauf hin zu weisen, dass wir kontinuierlich 

zusammen kommen, um aktuelle Themen zu besprechen. Allerdings möchte ich 
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auch klarstellen, dass unsere Treffen freitags gut besucht sind und schon jetzt ein 

reger Austausch herrscht. 

Welche Themen werden bei diesen Treffen besprochen? 

Herr Bolle: Das sind meist aktuelle Themen wie Sachen, die den SchülerInnen 

unter den Nägeln brennen, Aktionen die wir planen, Ergebnisse, die wir erzielt 

haben. Eigentlich alles, was unsere SchülerInnen im Schulalltag beschäftigen. Die 

SV-SchülerInnen sind ja das Sprachrohr aller SchülerInnen. Themen sind z.B. das 

Angebot der Mensa, Verschönerungen des Schulgebäudes, neue Regeln und 

Bestimmungen, etc. Da kommt einiges zusammen  . 

   

Was genau ist denn die Aufgabe der LehrerInnen in diesem Gremium? 

Herr Bolle: Wir unterstützen die SV-SchülerInnen beratend. Im Alltag kommen 

häufig aber auch ganz konkrete Hilfestellungen hinzu, wie beispielsweise die 

Organisation der SV-Fahrt oder die Mitorganisation der Fahrten der Delegierten zu 

den Bezirks- oder Landessitzungen, an denen die SV-SchülerInnen natürlich auch 

teilnehmen und ihre Stimme abgeben sollen.  

Einmal jährlich findet auch eine SV-Fahrt statt. Wie können wir uns das 

vorstellen? 

Herr Bolle: Die letzte SV-Fahrt fand vom 19.-21. November 2014 in Monschau 

statt. Normalerweise buchen wir die Jugengerberge Monschau Hargard, die aber 

zu diesem Zeitpunkt ausgebucht war. Deshalb sind wir auf die Jugendherberge 

Monschau Burg ausgewichen, was uns allen noch viel besser gefallen hat und die 

wir in Zukunft wohl auch vorziehen werden. Die SV-Fahrt dient in erster Linie dem 

Austausch und dem Kennenlernen der SchülerInnen und LehrerInnen. In diesen 

Tagen erarbeiten wir aber auch die wichtigsten Elemente der SV-Arbeit mit 

Plakaten und Gruppenarbeiten und informieren die SchüerInnen über ihre Rechte 

und Pflichten als Schülervertreter. Gerade für die unteren Jahrgänge ist es wichtig, 

einen umfassenden Einblick zu bekommen. 
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Und für den Spaß ist auch gesorgt? 

Herr Bolle: Aber natürlich  wir unternehmen auch gemeinsame Freizeitaktivitäten 

und machen Spiele oder gehen Kuchen essen. Auf der letzten SV-Fahrt sind wir 

beispielsweise auf Anregung eines Schülers aus dem 10. Jahrgang in das Café 

Kaulard in Monschau eingekehrt und haben es uns bei Kaffee, Kakao und Torte so 

richtig gut gehen lassen. Das muss man erlebt haben – wir haben es sehr 

genossen! 

   

Gibt es aktuelle Aktionen der SV? 

Ja, normalerweise verkaufen die SV-SchülerInnen am 14. Februar, dem 

Valentinstag rote Rosen an ihre MitschülerInnen, die diese dann an die 

MitschülerInnen ihrer Wahl verschenken. Mit einem Zettel versehen, weiß der 

Beschenkte dann, wer die rote Rose für ihn gekauft hat. Dieses Jahr ist diese 

Aktion aufgrund der Terminüberschneidung mit Karneval allerdings ausgefallen.  

Eine Aktion, die wir gerade beendet haben, ist das Sammeln von Kleidung für 

Flüchtlingsfamilien in Aachen. Die SV-SchülerInnen haben die Kleidung im SV-

Büro gesammelt und dann an die Hilfsorganisationen weiter gegeben. Vor 

Weihnachten sammeln die SchülerInnen auch immer die Weihnachtspakete für die 

Aachener Tafel. 
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Eine geplante Aktion ist die Verschönerung des Schulgeländes, das in den letzten 

Jahren eher den unteren Jahrgängen genutzt hat (Spielgeräte, Hängeschaukeln, 

etc.) In diesem Jahr sollen die OberstufenschülerInnen profitieren. Die SV denkt 

dabei an eine Dachterasse, die über dem Oberstufentrakt angelegt werden könnte, 

aber zur Zeit wegen der nahe gelegenen Kursräume nicht realisiert werden kann. 

Des Weiteren arbeiten wir mit einer Architektin an einer Neugestaltung des 

Bereichs an der Turnhalle. 

Unsere Schule hat nächstes Jahr ein Jubiläum. Sie wird 25 Jahre alt! Auch hier 

werden die SV-SchülerInnen aktiv mit eingebunden.  

 

Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben sehr viel Interessantes erfahren 

und wünschen Ihnen, Ihren Kollegen und den SV-SchülerInnen weiterhin viel 

Erfolg bei Ihrer Arbeit! 

 Text: Andrea Voklhardt, Photos: Ralph Bolle und Jan Mertens 

____________________________________________________________ 

Unsere Homepage birgt so manche 

Überraschung… 

Sicher kennen Sie alle unsere Homepage www.gesamtschule-aachen-brand.de 

Dort finden Sie Informationen über unser Schulkonzept, die pädagogische 

Ausrichtung, aktuelle Termine und Informationen. Aber wenn Sie sich ein wenig 

Zeit nehmen, dann entdecken Sie doch noch vielleicht unbekanntere oder 

überraschende Links…. 

http://www.gesamtschule-aachen-brand.de/
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Zum Beispiel gibt es Links zu Organisationen oder Institutionen, mit denen wir 

zusammen arbeiten oder anderweitig verbunden sind.  

In eigener Sache möchten wir natürlich auch auf das Newsletter Archiv 

aufmerksam machen, in dem Sie alle bisher erschienenen Newsletter im PDF-

Format ansehen oder downloaden können.  

Und dann gibt es noch die Brand News – die Onlinr-Schülerzeitung der GS-Brand, 

die von SchülerInnen erstellt und verwaltet wird. Wir waren sehr beeindruckt von 

der Vielzahl der Beiträge und finden, dass sich Reinschauen auf jeden Fall lohnt!!  

Also stöbern Sie ruhig öfter mal auf unserer Website. Falls Sie Anregungen oder 

Fragen haben, können Sie sich natürlich auch an das Redaktionsteam des 

Newsletters wenden. Viel Spaß beim Surfen! 
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Kommen und Gehen – Neue LehrerInnen und 

alte Bekannte …. 

Zum Halbjahr haben sich eine Kollegin und zwei Kollegen von uns verabschiedet: 

 

Uschi Gries, Tom Reissen und Jo Holtmannspötter werden uns fehlen! 

Ganz neu im Geschäft sind dagegen die Referendarinnen und Referendare, die ab 

dem Halbjahr eigenverantwortlichen Unterricht übernehmen müssen: 
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Durch Versetzung und Neueinstellung zu uns gestoßen sind: 

 

Martina Weins 

Frau Weins  unterrichtet die Fächer 

Deutsch und Sozialwissenschaften in 

der Sekundarstufe I. Aufgewachsen 

ist sie in der Eifel in der Nähe von 

Bitburg in einem kleinen Dorf. Vor 

der Ausbildung zur Lehrerin hat sie 

bereits eine andere zur Rechts-

anwaltsfachgehilfen absolviert.  Wir 

sollten froh sein, dass sie sich das 

noch einmal überlegt hat! Ihre 

Freizeit verbringt Frau Weins mit 

Western-reiten und Marathonlaufen, 

gerne in Begleitung von Luna, einem 

Windhund (Whippet). Wer wohl 

schneller ist? 
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Ulla Griepentrog 

Frau Griepentrog mag dem ein oder 

anderen bekannt sein, da sie sehr 

aktiv in der Aachener Schul- und 

Jugendpolitik mitmischt. Bei uns ist sie 

als Lehrerin für die Fächer 

Mathematik, Biologie und Technik in 

der Sekundarstufe I. Auch sie hat vor 

dem Lehrerberuf etwas anderes 

gemacht, sie ist nämlich eine 

ausgebildete Ingenieurin. Als sehr 

erfahrene Kollegin bringt sie unter 

anderem viel Erfahrung in der 

Berufswahlorientierung mit. Frau 

Griepentrog macht fast alles mit dem 

Rad und wühlt gerne in ihrem Garten 

herum. Sie hat drei Kinder, Hund, 

Katze und einen Mann, der die Liebe 

zum Fahrradfahren teilt.   

 

 

Nina Thomas 

Auch Frau Thomas mag dem ein oder 

anderen bekannt sein, da sie noch im 

Sommer Referendarin an unserer Schule 

war. Jetzt ist sie Lehrerin für die Fächer 

Mathematik und Biologie auch in der 

Oberstufe. Sie spielt Schlagzeug und 

Handball, fährt Motorrad, hat schon auf 

einer Bananen-plantage gearbeitet, ist 

getaucht und Fallschirm gesprungen. 

Diese Lebensfreude wird ein Gewinn für 

uns sein und uns in Atem halten. 

Zuhause gibt es aber auch mindestens 

einen ruhenden Pol, das Aquarium. Für 

die Schülerinnen und Schüler gibt es 

Frau Thomas übrigens auch in Farbe.  

 

Daneben haben wir noch für unbestimmte Zeit zwei Vertretungskräfte. Frau Budke 

unterrichtet in den Fächern Englisch und Deutsch, Herr Pöhler ist in Mathematik 
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eingesetzt. Nach Ostern werden wir vermutlich eine weitere Vertretungskraft 

haben.  

 

Termine 
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Der nächste Newsletter erscheint im Mai / Juni 2015. Wir wünschen allen 

SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen bis dahin eine gute und schöne Zeit! 

Liebe Grüße, 

das Redaktionsteam 

 


