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Rückblick -
Ausblick

Kaum hat man sich versehen, sind die ersten 9 Wochen im
Schuljahr vorbei, die ersten Klassenarbeiten und Tests
geschrieben, die ersten Ausflüge und Aktivitäten bereits
gelaufen und das alles recht ruhig und entspannt. Alle
versuchen sich an die geltenden Regeln zu halten, hier und
da muss an Maske und Abstand in der Pause erinnert
werden, aber die Schülerinnen und Schüler des
GymNeander zeigen große Disziplin und
Kooperationswillen.

Wir hoffen, dass alle gesund aus den Herbstferien
wiederkommen und wünschen gute Erholung und
viele schöne herbstliche Momente!



Auch wenn die
Einschulung nun schon
einige Wochen her ist
und die Schülerinnen
und Schüler der neuen
5. Klassen sich wie
kleine Profis durch das
große Gebäude
bewegen, möchten wir
sie auch hier
noch einmal ganz
herzlich willkommen
heißen und ihnen alles
Gute wünschen für ihre
Zeit am GymNeander.



Klasse 5a mit Frau Beiermann und 
Frau Schaefer

Klasse 5b mit Frau Köß und
Herrn Nguyen



Klasse 5c mit Frau Dunker und 
Herrn Käser

Klasse 5d mit Frau Schmidt und
Herrn Weiffen



Gymnasium am Neandertal erhält das Zertifikat 
„Schule der Zukunft, Bildung für Nachhaltigkeit“ für 

den Projektzeitraum 2016-2020

Vor wenigen Tagen erhielt das Gymnasium am Neandertal das Zertifikat
„Schule der Zukunft, Bildung für Nachhaltigkeit 2016-2020“ sowie das
Zertifikat „Netzwerk der Zukunft 2016-2020“. Aufgrund der Corona-
Pandemie wurde allerdings auf eine offizielle Veranstaltung zur
Verleihung der Zertifikate für alle beteiligten Schulen in großem Rahmen
verzichtet. Stattdessen bekam das GymNeander die Urkunden, Tafeln
und Fahnen per Post. Ausgezeichnet wurde unsere Schule für das Projekt
„Artenvielfalt verbunden mit gesunder Ernährung“ sowie für die
Beteiligung am Netzwerk „Schulgarten“.

Auf einem Netzwerktreffen „Schulgarten“ kam die Idee auf, mit
Schülerinnen und Schülern z. B. vom Kurs „Praktische
Biologie“ Hochbeete zu bauen, die dann auf dem Schulgelände
aufgestellt werden könnten. Innerhalb der Fortbildung „Gesunde
Ernährung“ im Naturschutzzentrum Bruchhausen mit Schülerinnen und
Schülern der SV nahm dieser Gedanke konkretere Formen an. Im Herbst
2018 entstanden schließlich vier Hochbeete auf dem südlichen Schulhof
im Rahmen unserer Projektwoche zum Schuljubiläum, die zunächst mit
Kräutern und Zierblumen über den Winter bepflanzt wurden.

Mittlerweile sind auf den Hochbeeten neben verschiedenen Kräutern
Nutzpflanzen unterschiedlicher Arten zu finden. Die Hochbeete werden
nun von dem Intensivkurs „Ab ins Beet“, von der Natur-AG und von
Teilnehmern des Kurses „Praktische Biologie“ gepflegt. Das Gemüse wird
insbesondere von der Natur-AG verarbeitet. Ein Einbezug in den
Biologieunterricht der Erprobungsstufe wurde ebenfalls konkret
angedacht, da Ende der Klasse 5 und Anfang der Klasse 6 Pflanzen und
ihr Wachstum behandelt werden. Eine weitere Nutzungsmöglichkeit ist
der Anbau von Gemüse und Kräutern für den mobilen Saftladen
Makulay.

Herbert Griesmann entwickelte parallel mit seinem Leistungskurs
Sozialwissenschaften das ökologisch nachhaltige Pilotprojekt Makulay,
das ebenfalls im Rahmen des Gesamtprojektes ausgezeichnet wurde.
Dabei handelt es sich um eine Schülerfirma, die mit ihrem „mobilen
Saftladen“ im Direktverkauf gesunde Smoothies anbietet.

(Simona Grothkast)



Once again… 
in 2019/2020!!

Auch im letzten Schuljahr haben unsere Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufe II erfolgreich ihre Prüfung in Business English absolviert! In nur 9
Sitzungen, die teils in Präsenzunterricht und teils über Onlinesitzungen
abgehalten wurden, wurden die 7 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge EF,
Q1 und Q2 von Steve Albott und Stefan Gee für die Prüfung fit gemacht.

Nun können sie stolz ihr weltweit anerkanntes Diplom für Wirtschaftsenglisch
Level 2 vorzeigen, welches von der englischen Industrie- und Handelskammer
(London Chamber of Commerce and Industry, LCCI) ausgestellt wurde. Mit
diesem Diplom können die Schülerinnen und Schüler sich nun noch
erfolgreicher in der Arbeitswelt, auf Praktikumsstellen oder bei Auslands-
aufenthalten bewerben. Wir gratulieren!



Das GymNeander fischt 
frische Fische

Habt Ihr Spaß am Angeln? Um in
Deutschland legal angeln zu dürfen,
braucht ihr einen sogenannten
Fischerschein. Diesen könnt Ihr ab
sofort in der neuen Angel AG bei
Herrn Noack machen.

Sie findet statt am Mittwoch in der
7. Stunde in Raum 024. Ihr erlernt das
Angelhandwerk in Theorie und Praxis
und gleichzeitig erfahrt Ihr viel über
Natur und Umwelt.

Teilnehmen können Schülerinnen und
Schüler von der 7. Klasse bis zur Q2.
Vorkenntnisse und eigene Geräte sind
nicht erforderlich.

Grüße von der Radio AG und Herrn
Förster



DELF Diplome überreicht
Rund 20 Schülerinnen und Schüler
haben im letzten Schuljahr
erfolgreich die französischen DELF-
Prüfungen abgelegt und konnten
nun bei strahlendem Sonnenschein
ihre Diplome in Empfang nehmen,
die dieses Jahr etwas verzögert aus
Frankreich eintrafen und von Herrn
Gruttmann überreicht wurden.

Alle vier Niveaustufen (A1-B2)
wurden von Schülerinnen und
Schülern der Jgst. 6-Q1 dabei
abgedeckt.

Wir gratulieren sehr herzlich!

Übrigens: Die Anmeldungen für
die nächsten DELF Prüfungen laufen
schon!



Erste Tanzversuche

Links, recht, tap, links, rechts, tap – so klingt diese 
Woche der Sportunterricht in den 9. Klassen, denn 
die Schülerinnen und Schüler machen erste 
Bekanntschaft mit dem wohl 
bekanntesten Standardtanz, dem Discofox. 

Unter der fachkundigen Anleitung eines Tanzlehrers 
der Tanzschule Frieling (Standort in Hochdahl) gibt 
es eine erste Einführung in Schrittfolge, Drehung 
und Haltung. 

Wir wünschen viel Vergnügen!



Ruderkompaktkurs am 
Unterbacher See

Da die Fahrt nach Hachen und
damit der Ruderkompaktkurs für
die jetzige Jgst. 6 vor den
Sommerferien leider ausfallen
musste, haben die
Sportlehrer*innen und einige
Mitglieder der SRG (Schüler-
RuderGemeinschaft) einen Kom-
paktkurs am Unterbacher See
organisiert, bei dem die vier 6.
Klassen in die Grund-
lagen des Ruderns eingeführt
wurden.

Die Begeisterung für die neue
Sportart bei den Nachwuchs-
ruderern war riesig – herzlichen
Dank an alle Helferinnen und
Helfer für ihr Engagement!



Geschichten aus der 
SoLe-Stunde

"Das bringt mich echt auf die Palme!" 
Endlich konnten die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 8c einmal laut 
aussprechen, was sie so richtig stört 
am großen Team "Unsere Klasse", 
natürlich völlig anonym!

Im Rahmen eines Kommunikations-
und Teamtrainings in der Stunde 
"Soziales Lernen" mit dem 
Klassenlehrerteam Frau Hütter und 
Herr Nummert wurden 
"Aufreger" formuliert, daraus 
resultierende Gefühle benannt und im 
letzten Schritt Methoden gefunden, 
wie man diesen Aufregern begegnen 
kann.

Alle diese Gefühle und Methoden 
haben die Jugendlichen aus der 
Klasse an einer von Herrn Nummert 
gestalteten Palme gesammelt und im 
Raum aufgehangen – so kann jede*r 
jederzeit überprüfen, ob die nächste 
Bemerkung nicht vielleicht nach 
hinten losgehen könnte.



Welcher Tag ist heute?
In den nächsten Monaten erwarten uns wieder 
viele religiöse Feiertage. Aber wusstet ihr schon, 
dass eigentlich jeder Tag ein Feiertag ist?

Aus dem Lexikon der kuriosen Feiertage haben wir 
von der Radiowerkstatt für euch unsere Top Ten für 
den Monat Oktober zusammengestellt:

02.10: Tag der Kürbiskerne

05.10: Weltlehrertag

09.10: Nimm-deinen-Teddy-mit-zur-Arbeit-
Tag

12.10: Internationaler Tag der
Frustrationsschreie

17.10: Tag der zweiten Chance

8.10: Internationaler Tag der 
Mitfahrgelegenheit

22.10: Internationaler Tag der FESTSTELL-
Taste

27.10: Der bundesweite Mit-Absicht-Geld-
verlieren-Tag

28.10: Nein-Tag

30.10: Tag des verfluchten Kühlschranks



Entscheide mit, worüber wir 
am GymNeander reden!

• Die NeanderNews sind zurück und sollen
weiterhin regelmäßig (wenn auch nicht
mehr, wie während der Schulschließung und
vor den Sommerferien wöchentlich) erschei-
nen.

• Da der Newsletter nicht nur für Euch,
sondern gerne auch von Euch gestaltet
werden soll, brauche ich Eure Ideen und
Inspirationen.

• Gibt es Themen, die Euch interessieren -
Beiträge, die Ihr gerne in den NeanderNews
veröffentlichen wollt? Dann schreibt eine E-
Mail oder eine Chatnachricht an
m.huetter@gymneander.de und werdet
selber zu Reporter*innen.

• Ein herzlicher Dank gilt der Radiowerkstatt
und Herrn Förster für deren Beiträge in
dieser Ausgabe sowie allen Lehrerinnen und
Lehrern, die mich mit Texten und Bildern für
die Herbstausgabe der NeanderNews
versorgt haben.

mailto:m.huetter@gymneander.de

