
Am 31.Januar, 2007 ging es wieder
rund.DreiSchulentratennungegen
einander an,um in die nächste Run-
de des Kochwettbewerbes zu kom-
men.

Ort des Geschehens war die Ali-
ce-Eleonoren-Schule.Um13.45Uhr
wurden dann die Warenkörbe kon-
trolliert, da ein bestimmtes Preisli-
mit eingehalten werden musste.

Wer hier weiter kommen wird,
zieht in das Hessenfinale ein. Bei al-
len drei Kochgruppen sind die Vor-
bereitungen voll im Gange. Um 14
Uhr kommt dann endlich das Start-
zeichen der beiden Jurymitglieder,
dass der Kochwettbewerb nun end-
lich beginnen kann.

Nun haben die jungen Nach-

wuchsköche zwei Stunden Zeit, ihr
Drei-Gänge-Menü zu kochen. Die
beiden Jurymitglieder Michael
Faulhaber und sein Assistent Axel
Vetter gingen durch die Reihen und
halfen dort,wo es Probleme gab.

Die zwei Stunden gingen sehr
schnell um und bald wurde dann
auch schon die Vorspeise den
Jurymitgliedern serviert. Nachdem
um vier Uhr die Vorspeise, der
HauptgangunddasDessertserviert
waren, zogen sich die Jurymitglie-
der zurück, um zu beratschlagen,
wer denn nun gewonnen hätte.

Bald darauf wurden wir alle ge-
beten, uns in den Saal neben der
Küche zu begeben. Hier wurden
nun nacheinander die Schulen ge-

nannt, leider landeten wir nur auf
dem vierten Platz. Es sollte einfach
an diesem Tag nicht sein, dass wir
gewinnen.

Nach der Verkündung haben wir
dann noch unsere Küchen aufge-
räumt und sind dann nach einem
langen Tag nach Hause gefahren.

Christian Enders,R 9 a
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Der Erdgaspokal – die zweite Runde!
Zwei Stunden Zeit für Drei-Gänge-Menü

Der Berufswahlpass ist für Schüler
bei Bewerbungen eine große Hilfe.
Mit dem Berufswahlpass kann man
nachweisen, dass man sich auch in
seiner Freizeit um die Berufswahl
kümmert und bereit ist, Informatio-
nen zu sammeln.

Die Arbeitgeber können an dem
Pass erkennen, welche Bewerber
sich Mühe geben, möglichst viele
Informationen über die Berufe zu
bekommen. Mit Hilfe des Berufs-
wahlpasses kann es den Bewerbern
gelingen,dass sie sich aus der Masse
der Bewerber abheben und damit
eine größere Chance haben, zu ei-
nem Vorstellungsgespräch eingela-
den zu werden.

Wir unternehmen sehr viel Be-
sichtigungen im Klassenverband,
d.h. unsere Klassenlehrerin macht
mit großen Firmen wie z. B. HBM,
Degussa oder Döhler einen Termin

für eine Betriebserkundung, die
dann an einem Vor- oder Nachmit-
tag stattfindet.

Viele Schüler aus der Klasse nut-
zen aber auch selbstständig Ange-
bote zu privaten Information, d. h.
sie nutzen Schnupper- oder Info-
tage z. B. bei der Firma Merck oder
Telekom. Dies wird im Berufswahl-
passalsEigeninitiativeeingetragen.
Natürlich machen Einträge im Be-
rufswahlpass mit Eigeninitiative
noch einen viel besseren Eindruck
als die im Klassenverband. Der Be-
rufswahlpass ist eine sehr große Hil-
fe, wenn man ihn richtig führt, weil
erals Kopieden schriftlichen Bewer-
bungen beigefügt wird und so das
Interesse des Bewerbers für die
Wahl des richtigen Berufs wider-
spiegelt.

Azim Semizoglu,Klasse R10a

Der Berufswahlpass
Ein Helfer bei Bewerbungen

Darmstadt, 2. Juli 2007: Schüler
schreiben über ihre Schule und die
von ihnen selbst gesuchten Prakti-
kumsstellen.

Die Wilhelm-Leuschner-Schule
inderNähedesSüdbahnhofsDarm-
stadt besteht sowohl aus einem Re-
alschul- als auch einem Haupt-
schulzweig. Für die Schüler und
Schülerinnen des Realschulzweigs
stand zu Beginn des zweiten Halb-
jahres der 9. Klasse ein zweiwöchi-
ges Betriebspraktikum an. Im
Hauptschulzweig finden diese in
der 8.und 9.Klasse statt.

Während des Betriebsprakti-
kums haben die Schüler und Schü-
lerinnen die Gelegenheit, einen
Blick in das Berufsleben zu werfen,
um sich über bestimmte Berufe
näher zu informieren. Entsprechen-
des Erkennen von Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten und besonderen Neigun-
gen wurden in Besuchen beim BIZ
und in Betriebserkundungen (HBM,
Döhler ,Degussa) gefördert .

Eventuell hilft das Praktikum
auch bei der Entscheidung, für wel-
chen Beruf sich die Schüler und
Schülerinnen bewerben werden.

Bei Schülern hoch im Kurs stehen

Praktika in den Berufen Kindergärt-
nerin,Floristin ,Arzthelferin, Mecha-
troniker sowie Elektroniker.Die Leh-
rer besuchen die Schüler während
des Praktikums, und anschließend
muss ein ausführlicher Praktikums-
bericht geschrieben werden, der
auch benotet wird. Anschließende
Präsentationen und ein Buch wer-
den zu Hause hergestellt und dann
zur Ansicht für jüngere Mitschüler
weiter gegeben.

Wer sich für die Aktivitäten der
R10a interessiert, kann auf den von
den Schülern selbst hergestellten
Webseiten weitere Informationen
erhalten.

Samantha Lorenz,Klasse R10a

http://schmalzbrote.oyla12.de
http://schmalzbrote.uboot.com.

Betriebspraktikum
Vorbereitung auf das Berufsleben

Ein Schüler der WLS sagte einmal:
„Diese Schule ist eine Gammelschu-
le mit alten Lehrern.“

Diese Aussage stimmt aber nur
zum Teil. Es ist wahr, dass die Schule
etwas heruntergekommen ist, aber
sie gehört trotzdem zu den meiner
Meinung nach besten Schulen
Darmstadts, vor allem weil gerade
die älteren Lehrer sehr darum
bemüht sind, dass man auf das Le-
ben nach der Schule vorbereitet
wird. So wird zum Beispiel schon in
der 8.und 9.Klasse darauf geachtet,
den Schülern möglichst viele Ein-
drücke über die verschiedenen Ar-
beitsplätze und ihre Herausforde-
rungen zu vermitteln.

Dies geschieht durch Betriebes-
besichtungen, zum Teil aber auch
nur durch die Eigeninitiative der
Lehrer, die zum Beispiel Termine im
Arbeitsamt oder mit den Firmen
vereinbaren. Leider trifft der erste
Teil des oben genannten Satzes zu.
Es stimmt zum Beispiel, dass die

Klassenräume teilweise schlecht
ausgerüstet sind. Dies macht
sich schon durch kleine Mängel
bemerkbar, wie zum Beispiel,
dass sich die Tafel nicht mehr
richtig bewegen lässt, was be-

deutet, dass Schüler, die einen Sitz-
platz am Rand der Klasse haben,
nicht alles lesen können,was auf der
Tafel steht. Die Turnhalle heizt sich
im Sommer dermaßen auf, dass der
Sportunterricht fast zu einer Qual
wird. Es wurden zwar Verbesserun-
gen gestartet, wie zum Beispiel der
naturwissenschaftliche Neubau.
Aber es reicht nicht, nur mit einem
solchen zu beginnen und dann aus
Geldmangel den Bau halbfertig ste-
hen zu lassen. Dies ist nicht nur
schlecht für die Schüler, sondern
auch für das Image der Schule, da
durch das äußere Erscheinungsbild
das Bild stark verfälsch wird.Außer-
dem werden die Leistungen der
Lehrer in den Hintergrund ge-
drängt, ihr pädagogisches Arbeiten
unnötig erschwert.

Dies ist keinesfalls eine Kritik an
der WLS, sondern einfach nur ihr
wahres Bild.Ich hoffe,dass dieser Ar-
tikel einige scheinbar zum Stillstand
gekommene Gemüter wieder dazu
bewegen kann, dieses Bild zum Gu-
ten zu verändern,sodass Schüler ih-
re Schule nicht mehr als „Gammel-
schule“ bezeichnen müssen.

Benedict Blessing,Klasse R10a

Wilhelm-Leuscher-Schule
Wie ist die Schule wirklich?

Bis zum 4. 6. 2007 war es eine ganz
normale Ehrenhalle. Doch mit der
tollen Idee der Projektleiterin, Frau
Hünninghausen,gelang es der R 8 c
eine Schulbibliothek für alle Schüler
einzurichten. Diese ent-
hält viele verschiedene
Bücher, die nach Klassen
und Sprachen geordnet
sind. In den Pausen be-
aufsichtigen Schüler der
R 8 c die Schülerbiblio-
thek.

Jeder Schüler kann
sich ein Buch ohne For-
malitäten herausneh-

men und das Buch nach dem Lesen
zurückstellen.Gerne dürfen weitere
Bücher, die die Schüler nicht mehr
benötigen, in den Schrank gestellt
werden, damit andere Schüler sie

lesen können.
Unser Ziel ist es, die

Schüler dazu zu bringen,
mehr zu lesen. Die
Schüler sollen natürlich
Spaß beim Lesen haben.
Wir hoffen, dass der
Leseschrank ein voller
Erfolg wird!

Selma Kalic R 9 c

Leseschrank aufgestellt
Ehrenhalle wird zur Bibliothek

DieseitvielenJahrenorganisierte
Fahrt von Frau Hünninghausen
nach Weimar und Buchenwald
war auch diese Jahr mit der
Abschlussklasse R10a ein Erfolg.

Die Fahrt begann mit einem
Halt an derWartburg.

Mit starkem Interesse freut
sich die Klasse schon auf den fol-
genden Tag. Dort werden sie mit
einem IPod das Gelände vom KZ
Buchenwald erkunden. Gefüllte
50 Tracks dienen zur Wiedergabe
der Geschichte an einzelnen Sta-
tionen.

Am Ende dieser Erkundung
waren die Schüler von dem ge-
schockt,was sie da sahen.Der Ein-

führungsfilm hatte die Schüler
schon betroffen gemacht.

Um das Ganze zu verdauen,
wurden die Schüler ins Hotel ge-
bracht, um sich zu erholen. An-
schließend folgte eine Stadt-
führung durch Weimar. Die
Schüler erkundigten sich zu Hau-
se schon über einThema.Darüber
hielten sie dann ein Referat. Die
FahrtendeteamnächstenTagmit
einem Stopp an einer Sommer-
rodelbahn und einem Stopp im
Schwimmbad.Auch in der Schule
wurde noch viel von der Fahrt
erzählt.

Florian Lenhard R 10 a

Fahrt nach Buchenwald

WLS
Wilhelm-Leuschner-Schule
Wilhelm-Leuschner-Schule

Die WLS ist eine Haupt- und Real-
schule mit angeschlossener
Abendrealschule.

Die Schule liegt verkehrsgün-
stig:dieBusseRundHhalteninun-
mittelbarer Nähe.

Zurzeit besuchen rund 650
Schüler die Tagesschule und 200
Schüler die Abendrealschule.

Seit dem Jahr 2000 arbeiten im
Rahmen des Projektes „KOMM“
zwei Schulsozialarbeiter an der
Schule.

Seit Anfang 2007 unterstützt
ein Berufscoach die Schüler bei ih-
rer Berufswahl.

DerWahlpflichtunterricht ist
breit gefächert:
● Erweiterungs-undStützkursein

Deutsch, Englisch, Mathematik
● Lernen lernen
●Vorbereitung auf die Abschluss-

prüfungen
● Präsentieren lernen
● neue Medien (digitale Bildbear-

beitung)
● Instrumentalausbildung
● Chor
● Mediation

● Schulsanitätsdienst
● zahlreiche Sportangebote auch

in Zusammenarbeit mit Verei-
nen und Institutionen

● berufsvorbereitende Maßnah-
men

Es bestehen Kooperationen mit
der Galeria Kaufhof und Merck.

Im Rahmen des Projektes
„Ganztagsprogramm nach Maß“
wird für die Schüler die „Pädago-
gische Mittagsbetreuung” (PÄM)
angeboten. Dies ist ein kostenlo-
ses Nachmittagsangebot für die
Klassen 5–8 und erstreckt sich in
Kombination mit Mittagsessen-
und Hausaufgabenbetreuungs-
angebot montags bis freitags von
13 bis 16 Uhr. Die jeweiligen
Projekte/AGs werden in Zusam-
menarbeit mit außerschuli-
schen Bildungsträgern (Vereine,
öffentlicheundprivateInstitutio-
nen, Eltern) und Kollegen/Kolle-
ginnen der WLS angeboten. Das
Betreuungsangebot umfasst den
künstlerischen, musischen und
sportlichen Bereich sowie Ange-

bote des sozialen Lernens und des
verantwortungsbewussten Um-
gangs mit den neuen Medien.Seit
dem Schuljahr 2007/2008 wird
das Programm von einer Diplom-
Pädagogin unterstützt.

Neu in unserem Programm
sind unsere „Lernwerkstätten“ in
denFächernDeutsch,Mathematik
und Englisch, welche speziell auf-
grund individueller Förderpläne
Hilfen bei Lernschwierigkeiten
bieten. Daneben gibt es erstmals
auch Erweiterungskurse für inte-
ressierte SchülerInnen in Englisch.

Aus räumlichen Gründen fehlt
leider die Möglichkeit,eine Büche-
rei mit angeschlossenen Arbeits-
und Aufenthaltsräumen und eine
Cafeteria aufzubauen.

Seit 1984 ist dieWLS gleichzeitig der
Standort der Abendrealschule
Darmstadt. Junge und ältere Er-
wachsene drücken hier die Schul-
bank, fünf Mal wöchentlich jeden
Abend, um den Realschulabschluss
zu erreichen.Nach zwei Jahren müs-
sen sie sich einer zentralen Ab-
schlussprüfung stellen.

Die Absolventen können zu
Recht stolz auf sich sein. „Ich bewei-
se mir, dass ich das hinbekomme,
was ich vorhabe“,sagt CarolinW.(in-
ter), Semester IVb, selbstbewusst
und Katharina K.(erruish) fügt hin-

zu:„Es istschönzumerken,dassman
nie ausgelernt hat.“ Für die Studie-
renden trifft in besonderem Maße
der Spruch zu,dass man nicht für die
Schule,sondern fürs Leben lernt.

Denn zum Angebot der Abend-
realschule gehören neben den
traditionellen Unterrichtsfächern
auch praktische Orientierungshil-
fen, sei es beim Umgang mit dem
PC oder bei der Eingliederung in die
Arbeitswelt. Daneben macht die
Schule sich zur Aufgabe,Allgemein-
bildung und kulturelle Praxis zu för-
dern:So werden historische Stätten

und Museen besichtigt, und mit ei-
nem Schüler-Abonnement gibt es
regelmäßige Besuche im Staats-
theater. Sie ermöglichen Einblicke
in verschiedene Formen der Dar-
stellungskunst, die viele Studieren-
de vorher nicht kannten.

Dass dies ein Anstoß für später
sein kann,bestätigt Abbas C.(alisca-
noglu), Semester IVb: „Durch die
Abendrealschule bekomme ich das
vermittelt,was ich in meinem weite-
ren Lebensweg vertiefen kann.“

B.Wittayer

Lernen und Kultur am Abend
Realschulabschluss nach zwei Jahren

Meiner Meinung nach reichen drei
Tage nicht,um einen Einblick in die-
sen Beruf zu erhalten. Dafür ist der
Ablauf der Tage zu unterschiedlich.
Es gibt Tage,an denen die Schulkin-
der nicht da sind und so nur wenige
Kinder in den Gruppen sind. Dann
gibt esTage,an denen es regnet und
man die Kinder in der Gruppe be-
schäftigen muss.

Wenn es heiß ist, dann muss da-
rauf geachtet werden, dass die Kin-

der genug trinken und dass jeder
mal raus auf das Außengelände
geht. Dort muss man mehr aufpas-
sen, dass nichts passiert. Wenn et-
was passiert, muss das Kind getrös-
tet und evtl. ein Pflaster oder ein
Kühlakku geholt werden. Oft wird
auch der Rasensprenger ange-
macht, damit die Kinder sich ab-
kühlen können. Dabei muss darauf
geachtet werden, dass die Kinder
sich an bestimmte Regeln halten.

Außerdem gibt esTage,andenen
kein Frühstück mitgebracht werden
muss, da im Kindergarten gemein-
san etwas zubereitet wird, z. B. Waf-
feln oder Hawaiitoast. Diese Tage
heißen„Frühstückstag“.

JederTag im Kindergarten ist be-
sonders,es wird nie langweilig.Dies
kann man am besten in einer länge-
ren Zeit erleben, z. B. zwei Wochen.

Ann-Cathrin Hartmann,R10a

www.echo-online.de
➞ TREFFPUNKT

auch unter:

Seit einigen Jahren unterstützt die
WLS Darmstadt ein Patenkind na-
mens Nemhas Lakra.

Nemhas lebt in Jamgai, 32 Kilo-
meter von Lohardaga in Indien.Sein
Vater ist ein gewöhnlicher Farmer,
der die Schulausbildungseiner Kin-
der nicht finanzieren kann.Nemhas
hat drei Brüder und zwei Schwe-
stern. Er besucht die Lutheran Ho-
stel Realschule in Lomardaga und
wohnt dort in einem Kinderheim .
Hier kann er seinen Schulabschluss
machen, der für sein weitres Leben

sehr wichtig ist. Einmal im Jahr
schreibt Nemhas den Schülern ei-
nen Brief, in dem er über seinen All-
tag berichtet.

Einige Schüler der WLS geben
monatlich einen festen Betrag und
finanzieren so die Schulausbildung
des Jungen. Im letzten Schuljahr
konnte Nemhas mit der stolzen
Summe von 439,50 unterstützt
werden. Doch in jedem Schuljahr
werden neue Spender gesucht.

Deshalb unsere Bitte an alle:
Macht in diesem Schuljahr alle mit!Macht in diesem Schuljahr alle mit!

Indisches Patenkind
Finanzierung einer Schulausbildung

Was bieten wir?

● Hausaufgabenbetreuung

● Mittagessen ● Mediatoren

● Kiosk ● Chor

● Nachmittagsbetreuung

What’s upWhat’s up

Schon seit einigen Jahren ist im
unserem Schulprogramm als
Pflichtveranstaltung eine Fahrt
nachWeimar mit dem Besuch des
Konzentrationslagers Buchen-
wald festgeschrieben. So fuhren
diezehntenKlassenderWLSauch
in diesem Jahr dreiTage zu einem
Bildungsgang nachWeimar.

In Weimar waren alle Schüler
sehr beeindruckt von der Kultur
und Baukunst dieser durchaus
reizvollen und wichtigen Stadt.

Der Besuch des ehemalige
Konzentrationslager Buchen-
wald, wird uns alle wohl
ein Leben lang prägen
wird. Die Grausam-
keit und Skrupello-
sigkeit, mit der die
SS-Leute in diesem

Lager mit Menschenleben umge-
gangen sind, hat uns alle sehr
schockiert. Auch die monomen-
tale Gedenkstätte,welche um die
Ringgräber errichtet wurde,wirk-
te auf uns sehr bedrückend und
beeindruckend zugleich.

Neben Kultur haben wir auch
andere Dinge unternommen,wie
zum Beispiel einen Disko- und
Schwimmbadbesuch, wo wir alle
sehr viel Spaß dran hatten.

Auch diese Aktivitäten runde-
ten den Bildungsgang ab und

werden uns wohl noch
lange positiv in Erin-
nerung bleiben.

●PhilippDobrzanski,
Romina Simona
Bongermino

Fahrt nach Weimar

Kurzpraktikum im Kindergarten
DreiTage Praktikum,um einen Einblick als Erzieherin zu erhalten!

Wasserball ist eine olympische
Sportdisziplin. Man spielt Wasser-
ball im Wasser mit zwei Teams. Ein
Team besteht aus sechs Spielern
und einemTorwart.

Beide Teams tragen farblich un-
terschiedliche Schwimmkappen
mit Nummern darauf. Der Sinn des
Spieles ist es,denn Ball in dasTor der
anderen Mannschaft zu werfen.
DasTeam mit den meistenToren ge-
winnt.

Wichtig ist, dass man Wasserball
nur mit einer Hand spielt, benutzt
man beide Hände, so wird man dis-
qualifiziert. Wasserball ist eine der
härtesten Sportarten der Welt, da
die gegnerischen Mannschaften
sich unter Wasser treten und tun-
ken, was der Schiedsrichter nicht
immer mitbekommt. Eine Spielzeit
dauert vier mal sieben Minuten.

Hannes Hoffmann,R 9 a

Wasserballsport
Das etwas andere Hobby


