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Ausblick
Die vorerst letzten Abiturprüfungen liegen hinter uns, der eine oder die andere wird eventuell noch
eine zusätzliche Runde machen müssen/können, aber wir können feststellen: Das Corona-Abitur 2020
liegt zum größten Teil hinter uns. Unsere Abiturient*innen haben sich super geschlagen und sich
diszipliniert an die nicht immer einfachen Gegebenheiten angepasst. Jetzt könnt Ihr erst einmal
durchatmen und Euch auf die Verleihung der Abiturzeugnisse freuen. Wir wünschen Euch jetzt schon
einmal eine schöne Feier.

Nun freuen wir uns auf die Jahrgangsstufen 7 und 9, die in der nächsten Woche zum Präsenzunterricht
kommen werden.
Viel Vergnügen beim Lesen der dieswöchigen Ausgabe der NeanderNews, in der viele Schüler*innen
wieder ihr kreatives und künstlerisches Geschick unter Beweis stellen.

Blick ins HomeOffice, diese Woche:
Frau Schorn
-

ein Badezimmer zu renovieren (von Fliesen lackieren über
Silikonfugen ziehen bis hin zum Verlegen des Bodens)
Dumplings in einem Bambusdämpfer zu machen (danke
Jamie Oliver)

Das habe ich in der Corona Zeit
gelernt:

-

Das vermisse ich am meisten an
der Schule:

-

das Zusammensein und den Kontakt zu meinen SchülerInnen
den schnellen Austausch mit KollegInnen

Mein Tipp fürs Homeschooling:

-

einen Plan für den Tag anfertigen und (ganz wichtig!) Pausen einlegen, in denen man
etwas ganz anderes macht, z.B. einen Kaffee auf dem Balkon trinken
sich mit anderen zusammentun und Dinge gemeinsam erledigen oder besprechen (z.B. über Teams),
dann fühlt man sich weniger isoliert und die Arbeit macht mehr Spaß

-

Meine aktuelle Lieblingsaktivität
zu Hause:

-

renovieren
momentan mache ich meine zweite Yoga Challenge
neue Rezepte testen
puzzeln (die 2000 Teile sind fast geschafft)
Obst und Gemüse auf dem Balkon anpflanzen (leider bin ich da aber eher weniger erfolgreich)

Obwohl momentan vieles anders
ist, bin ich dankbar für:

-

die Möglichkeit, mit Familie und Freunden digital kommunizieren zu können
Sonnenschein und meinen Balkon
Post(karten) von meinen SchülerInnen
den Volksgarten bei mir um die Ecke
digitale Wohnzimmerkonzerte

Netzfundstück der
Woche
Mit der kostenlosen App Stop Motion Studio kannst
du ganz einfach wunderschöne Stop-Motion-Filme
mit Lego- oder Playmobilmännchen, Star Wars
Figuren oder selbstgebastelten Figuren erstellen.
Erstelle zum Beispiel ein digitales Daumenkino mit
der App, indem Du Fotos aneinanderreihst, mit
Musik hinterlegst und deinem Film einen Titel gibst.
Schick dein Ergebnis ein, wir veröffentlichen es
gerne!

Willkommen an Bord: Frau Beiermann,
Koordinatorin für die Erprobungsstufe

Coming home

Ich bin eine Neue und doch auch Alte am GymNeander, denn: 1984 habe ich hier Abitur
gemacht und 1995/96 auch aushilfsweise unterrichtet. Deshalb fühlt es sich für mich auch
ein wenig wie nach Hause kommen an, wenn ich ab diesem Schuljahr am GymNeander die
Fächer Deutsch und Katholische Religionslehre unterrichte. Ich werde viel bei den „Kleinen“
sein, denn ich bin auch die neue Erprobungsstufenkoordinatorin.
Ich komme aus Düsseldorf-Gerresheim, wohne also gleich um die Ecke. Unsere beiden Kinder
sind schon aus dem Haus, dafür haben wir jetzt einen kleinen andalusischen Vierbeiner, der
uns auf Trab hält.
In meiner Freizeit lese ich gerne (Mittelalterromane und Krimis haben es mir besonders
angetan!) und mit unserem Hund sind wir auch viel draußen unterwegs.
Zur 50-Jahrfeier des GymNeander vor zwei Jahren war ich auch an der Schule und habe sie
natürlich nach so vielen Jahren kaum wiedererkannt: denn von außen ist das GymNeander
insgesamt so viel grüner als früher und „innen“ ist durch das Dalton-Konzept ein frischer
Wind durch die Schule gefahren.
Da ich schon lange als Montessori-Freiarbeitslehrerin arbeite, habe ich mich sehr gefreut,
dass es geklappt hat, an das GymNeander zu kommen, denn dieses Konzept lässt sich im
Rahmen der Dalton-Pädagogik sicher ganz wunderbar umsetzen.
Mit meiner Co-Klassenlehrerin Silke Schäfer werde ich die Klassenleitung der 5a
übernehmen. Ich freue mich sehr darauf, unsere 5a, aber auch die übrigen SchülerInnen und
natürlich auch deren Eltern kennen zu lernen.
Außerdem drücke ich uns allen fest die Daumen (Ihr wisst, dass dieser Ausdruck vom
intensiven Beten kommt, bei dem man die Daumen fest auf einander drückt?), dass wir nach
den Sommerferien wieder recht normal in die Schule kommen können.
Bis dahin wünsche ich Ihnen und euch allen trotz aller Einschränkungen eine gute Zeit.

Herzlich willkommen an die neuen 5er!
Wir
begrüßen
in
den
NeanderNews die kommende
Jahrgangsstufe
5,
da
der
Kennenlernnachmittag in diesem
Jahr leider ausfallen musste.
Zu sehen sind die neuen
Klassenleitungsteams
der
kommenden 5. Klassen sowie die
Schulleitung und die "guten
Geister des Hauses" aus dem
Verwaltungsund
Nachmittagsbereich.

Künstlerisches - Ollis
oller Krempelschuppen
"Ein großes Durcheinander!" - "Ollis oller Krempelschuppen" ist
auf einem Bild abgebildet. Olli sammelt darin und drum herum
jede Menge verrückter Dinge.
Aufgabe für Frau Schäfers Klasse 6 im Kunstunterricht zu
Hause:
Zeichne das in Teilen vorgegebene Bild fertig, indem du
möglichst originelle Gegenstände dazu erfindest, die auch
erkennbar sein sollen. Sie dürfen so dicht hängen, stehen,
liegen und sich stapeln, dass sie sich berühren und auch
gegenseitig verdecken.
Versuche, den Gegenständen eine typische Oberfläche zu
geben - wie Holz, Stein, Fliesen, Sand, Fell, Heu und anderes.
Vielleicht kannst Du ja sogar Olli in deinem Bild verstecken.....
Arbeite mit Fineliner, verzichte auf das Schattieren von Flächen
und zeige, was man mit der Linie alles darstellen kann.

Julius

Nick

Nicole

Krempelschuppen II

Sebastian

Natalia

Krempelschuppen III

David

Kreatives – Nebelgedichte
Die Klassen 6b/c arbeiten weiter an lyrischer Betrachtung der
Natur. Im Fokus stand diesmal die Personifikation der Natur.
Nebelzauber
Es kriecht durch Wald und Wiese

ein geheimnisvoller, weißer Riese.
Auf Zehenspitzen schleicht er sich an

Der Nebel kann ich dich
umarmen
Doch ich muss dich warnen

und zeigt uns, welche Tricks er kann.

Er ist auch gut in anderen
Dingen

Der Nebel lässt Straßen verschwinden

Und kann dich so auch mal
umschlingen.

Auch Häuser sind nicht mehr zu finden
wie ein Magier kann er zaubern,
lässt sein Publikum erschaudern.

Wenn er einmal traurig ist

Mal nach Stunden, mal nach Tagen,

Bist du es den er frisst
Also ist er einmal schlecht drauf

niemand kann es vorher sagen,
zieht der Nebel plötzlich weiter,

Pass besser auf dich auf!

ist das Wetter wieder heiter.

(Layana, 6b)

(Ron, 6c)

Musikalisches Wahrnehmungssteuerung durch
Musik am Beispiel Filmmusik
Der Musikkurs von Frau Schmitt (Q1) hatte im Rahmen der
Unterrichtseinheit "Wahrnehmungssteuerung durch Musik am
Beispiel Filmmusik" folgende Homeschooling-Aufgabe:
Überlegt euch eine Szene, filmt diese - gerne auch unter
Einbeziehung eurer Geschwister, anderer Familienmitglieder,
Legofiguren, Haustiere oder ähnlichem -, schneidet sie anschließend
mit dem Programm Shotcut und unterlegt den Film mit passender
Musik. Nutzt bei der Auswahl der Musik eure Kenntnisse hinsichtlich
der verschiedenen Techniken und Funktionen von Filmmusik. Eurer
Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt.
Die Ergebnisse können sich sehen lassen:
Der waghalsige Brite (Lukas und Florian)
Eine Reise ins Ungewisse (Laura und Kerstin)

Auf der Suche nach Leckerchen (Ansgar)

Blick zum Austauschpartner:
Presdales School, Ware, England
Leider musste die Fahrt nach England zunächst
abgesagt werden, daher erarbeiten Frau Schorn,
Herr Hoffstaedter und die beiden Lehrerinnen
auf englischer Seite (hier zu sehen in der
Videokonferenz: Mrs Yates) zurzeit ein Konzept,
um den Austausch (erst einmal) digital
stattfinden lassen zu können.
Zudem wird die in den Präsenztagen vorbereitete
Post der Jahrgangsstufe 7 eingesammelt und
zur Presdales School, unserer Partnerschule im
Norden von London, geschickt.

Motivation – finde deine
Antworten auf diese Fragen und
bewahre dir das positive Gefühl!
• Womit kenne ich mich gut aus?
• 3 Dinge, die ich erreichen möchte …
• Was könnte das Beste an mir werden?

Und jetzt du – ein
letztes Mal
Nächste Woche wird es die vorerst letzte Ausgabe der
NeanderNews Sonderedition geben.
Sicher dir also deine Chance, diese Ausgabe noch mit
deinen Ideen zu füllen und schreib mir an
m.huetter@gymneander.de oder einfach über die ChatFunktion bei Teams.
• Wen möchtest du im HomeOffice besuchen?
• Erzähl uns von deinen besten Corona-Erlebnissen!
• Teile deine sportlichen Challenges und Erfolge mit
dem Schulteam!
• Veröffentliche das Ergebnis einer besonders gut
gelungenen Aufgabe/ eines Projekts in den
NeanderNews.
• Vielen Dank an alle, die an dieser Ausgabe mitgearbeitet
haben!

