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Rückblick - Ausblick
Das Schuljahr nähert sich mit Riesenschritten dem Ende und in der letzten Schulwoche findet
parallel der Präsenzunterricht der Jahrgangsstufen EF und Q1 sowie die Ausgabe der Zeugnisse für
die Klassen der Sekundarstufe I statt. Das Beste kommt wie immer zum Schluss - die Verleihung
der Abiturzeugnisse an unsere Abiturientinnen und Abiturienten 2020, die entgegen aller Corona
bedingten Befürchtungen nun doch einen kleinen, aber feierlichen Rahmen für diesen besonderen
Tag bekommen werden.

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wunderbare Sommerferien, gute Erholung und schöne
gemeinsame Momente.

Ich bedanke mich bei allen Leserinnen und Lesern der NeanderNews für den Input, das Feedback
und die Anregungen, die ich erhalten habe und wünsche viel Spaß beim Lesen der vorerst letzten
Ausgabe der Sonderedition.



Blick ins HomeOffice, diese Woche:
Herr Hoffstaedter

Das habe ich in der Corona Zeit 
gelernt:

· Video-lessons zu filmen, zu schneiden und bei YouTube hochzuladen. Einer Karriere 
als Youtuber steht nun nichts mehr im Wege. In diesem Sinne...make sure to drop a like!

· Wie man aus 8 Tonnen Natursteinen eine riesige Mauer baut.
· Dass man auch manchmal mit drei Kindern im Homeoffice ganz produktiv arbeiten 

kann...oder muss (siehe Foto)
· Die Pflege eines „Bartes des Grauens“ (vielen Dank an Frau Schorn für die 

wertschätzende Namensgebung)

Das vermisse ich am meisten an 
der Schule:

Mir fehlt es, mit meinen Schülerinnen und Schülern zu lachen und zu arbeiten (in der 
Reihenfolge) und natürlich vermisse ich meine lieben Kollegen.

Meine Tipps fürs Homeschooling: Ich finde, dass unsere Schülerinnen und Schüler das wirklich gut machen. Auch der 
Austausch über Moodle klappt immer besser. Allerdings bin ich in meiner digitalen 
Lernzeit meistens ziemlich einsam. Mein Tipp: Nutzt die Angebote der Lehrer, auch mal 
Fragen und Probleme im Videochat zu besprechen.

Meine aktuelle Lieblingsaktivität zu 
Hause:

Alle möglichen Holzarbeiten für unsere Terrasse, die dank Corona richtig schön geworden 
ist. Ich genieße unsere Mini-Familienfahrradtouren in Laufraddistanz und die Ruhe, 
wenn die Kinder endlich im Bett sind.

Obwohl momentan vieles anders 
ist, bin ich dankbar für:

· Die allgemeine Entschleunigung!
· Unser Zuhause auf dem Lande.
· Ungewöhnlich viel Zeit zu Hause mit meinen drei Kindern.

Das kann auch mal richtig 
anstrengend sein:

· Ungewöhnlich viel Zeit zu Hause mit meinen drei Kindern ;)



Künstlerisches - Collagen 
mit Frau Grothkast (Kl. 5)

In den letzten Wochen des Distanzunterrichts Kunst
sollten die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 5 eine Grafikcollage im Stil des Malers
G. Arcimboldo (Der Frühling, 1573) nach einem von
ihnen frei gewählten Thema gestalten. Dabei sind
wirklich interessante Arbeiten entstanden und wir
freuen uns sehr, hier eine Auswahl zeigen zu dürfen.

Jim B., Kl. 5a: Der Lehrer



Collagen II

Text hinzufügen

Batu A., Kl. 5c Aleksandar T., Kl. 5b Josephine K., Kl. 5c: Die Fast-Veganerin Marie W., Kl. 5c: Königin des Frühlings



Collagen III

Thanos S., Kl. 5a Der Dirigent Mara S., Kl. 5b: Electronic ManJost K., Kl. 5b: Mr. Food

Hanna B., Kl. 5a: Globetrotter



GeSundheit – Fit 4 Future 
Initiative

Die DAK-Gesundheitsinitiative Fit4Future, die zu Beginn des Jahres von Herrn Janßen
und Herrn Paris am GymNeander vorgestellt und eingeführt wurde, hält für
Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern auch in den Ferien unterschiedliche
Angebote bereit. So können die Eltern an einem Webinar teilnehmen und sich Tipps
und Inspirationen für Ernährung und Bewegung holen.

Außerdem können Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien in der
"Bewegungspause" mit verschiedenen Sportgrößen trainieren – einfach YouTube
Kanal abonnieren und mitmachen.

Mehr Informationen zu Fitness, Bewegung und Ernährung gibt es auf der Seite 
von Fit4Future.

https://register.gotowebinar.com/register/7640187850691645708
https://www.youtube.com/watch?v=odN6FKTHeuc&list=PLQtK2e0XL82O9DN2_Q19b74WIAinUZKfn
https://www.fit-4-future.de/


Kreatives –
Lockdown poetisch 
verpackt

Lockdown
A child without any outside time,

is like a mountain climber who hasn´t anything to climb.
*

A student without school.
is like a football player without a foot.

*
A teacher without class

is like the best song without the bass
*

A young man without the feeling of being the boss
is like pizza without tomato sauce.

*
An old man without newspaper

is like Dubai or NY without skyscraper.
*

The world without any movement
is like a kid without happy moments.

by Pablo S.

Der Englisch LK der Q1 von Frau Vogel bekam während des Lockdowns die
Aufgabe, diese Erfahrung in Gedichtform auszudrücken und geeignete Parallelen
zu finden.
Wir freuen uns, einige Ergebnisse in den NeanderNews veröffentlichen zu
können und bedanken uns bei den Schülerinnen und Schülern für ihren Input
und ihre Bereitschaft, ihre Gedichte hier zu teilen.



Lockdown Gedichte ENglisCH LK Q1
Lockdown
A child without a place to play
is like seeing through glasses that are coloured in 
grey.

*
A student without a class to be
is like a sailor who’s lost on open sea.

*
A teacher without students to teach
is like a priest who’s not able to preach.

*
A young man without money to pay his rent
is like a candle without a scent.

*
An old man without family to take care
is like not helping someone in despair.

*
The world without life as we know it
Is like a time without normality, not one bit.

by Julia K.

Lockdown

A child without childhood

is like a machine without energy

*

A student without friends

is like a party without guests

*

A teacher without students

is like a fish without the ocean

*

A young man without freedom

is like a bird without wings

*

An old man without his family

is like a forest without trees

*

A world without joy and 
happiness

is like a flower without colour

by Lara S.



Stop Motion Film der Woche

In den letzten NeanderNews habe ich Euch die App "Stop Motion Studio" vorgestellt
und Euch vorgeschlagen, einen Stop Motion Film mit der technischen Unterstützung
der App zu drehen und mir zu schicken.

Jan-Ole aus der Klasse 6d hat mit „Stop Motion Studio“ Filme gedreht und zeigt uns
in dieser Ausgabe einen seiner selbstgedrehten Lieblingsfilme: 1 day in the life of
Spiderman.

Die anderen Filme auf Jan-Oles Kanal (Officer Wuschel Animations) können sich
übrigens auch sehen lassen. Schaut auf jeden Fall mal rein!

https://www.youtube.com/watch?v=0y6yKIFP_kw


Motivation – Lass dich auf diese IDeen ein und 
überlege dir deine ganz persönlichen 
Antworten

• Dürfte ich einen Tag komplett ohne Regeln leben …

• Welche Filmrolle würde ich gerne spielen?

• Wäre alles möglich, dann würde ich gerne …

• Was mache ich in der Freizeit, am Wochenende, im Urlaub gerne?



Und jetzt?
Wie sollen die NeanderNews nach den Ferien aussehen? Bring deine Themen 
mit ein und bestimme, worüber die Schule morgen spricht!
• Welche Themen rund um Schule interessieren dich?
• Welche sportlichen Challenges oder Aktionen gefallen dir?
• Welche Fundstücke aus dem Netz möchtest du zeigen?
• Hast du vielleicht sogar Lust, an den NeanderNews redaktionell 

mitzuarbeiten?
Dann schreib mir an m.huetter@gymneander.de oder über die Chatfunktion 
bei Teams. Ich freue mich auf deine Ideen!

mailto:m.huetter@gymneander.de

