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Vermögensaufbau für jeden!
Vermögensberatung

Vermögensaufbau für jeden!
Vermögensaufbau für jeden!

Informieren Sie sich kostenlos unter:
www.dvag.com oder 0800 3824000

Die mehrfach ausgezeichnete VERMÖGENS-
SICHERUNGSPOLICE der AachenMünchener
bietet Ihnen optimalen Rund-um-Schutz in
einem Produkt:

Haftpflicht-, Hausrat-, Reisegepäck-, Glas-,
Unfall-, Wohngebäude- und Rechtschutz-
versicherung – die beste Kombination am
deutschen Markt.

Einfach unschlagbar!

ANZEIGE

www.echo-online.de/
point

DieWilhelm-Leuschner-Schule (WLS) ist eine Haupt- und Realschule,
in der 420 Realschüler in den Klassen 5 bis 10 sowie 80 Hauptschü-
ler in den Klassen 5 bis 9 unterrichtet werden. Die WLS ist mit der
Abendrealschule Darmstadt verbunden, an der ungefähr 220 Studie-
rende am Abend ihren Realschulabschluss nachholen. An der WLS
unterrichten 50 Lehrkräfte, deren Ziel es ist, unsere Schüler auf das

Wir
Leben
Schule

Mit großer Leselust sollen die
SchülerInnen der WLS die neue
Schülerbibliothek besuchen. Am
Freitag, dem 26.08.11, wurde bei
tropischen Temperaturen die
neue Schülerbibliothek „Leselust“
eingeweiht. Zu Gast waren „Pippi
Langstrumpf“, „Michel von Lön-
neberga“, „Harry Potter“ und „Till
Eulenspiegel“. Herr Käpernik, der
Schulleiter, bedankte sich bei Frau
Hünninghausen für ihren tatkräf-
tigen Einsatz, denn ohne sie wäre
die Bücherei nicht entstanden.
Mit einer Schere wurde das Band
durchtrennt und die ersten Schü-
lerInnendurftendieBibliothekbe-
treten. Während die Schüler nach
und nach die Bibliothek betraten,
lasen die Sieger des Vorlesewett-

bewerbs den
anderen Schü-
lerInnen vor,
die gespannt
lauschten. Das
Geld für die An-
schaffung der Bücher
war im letztenDezembermit dem
Benefizlesen „Ich für Dich“ für die
José-Carreras-Stiftung erlesen
worden, denn ein Teil der Spen-
densumme blieb in der Schule
und konnte für den Aufbau der
neuen Bibliothek verwendet wer-
den. In einem kleinen, gemüt-
lichen Räumchen (Nebenraum
zum Raum 63) gibt es jetzt Re-
gale voller spannender, inter-
essanter oder lustiger Bücher,
die zum Schmökern einladen.

U. a. bieten wir folgende Kurse an:

Leben, den Beruf und die weiterführenden Schulen optimal vorzu-
bereiten. Um dieses Ziel zu verwirklichen, werden unsere Schülerin-
nen und Schüler neben dem Pflichtunterricht auch im Wahlpflicht-
unterricht gefördert und gefordert. Erfahrungen in der Berufswelt
können die Schülerinnen und Schüler in einem obligatorischen
und einem zusätzlichen freiwilligen Betriebspraktikum sammeln.
Bewerbungstraining wird nicht nur in den zwei modern ausge-
statteten Computerräumen, sondern auch mit außerschulischen
Institutionen durchgeführt. Die WLS kooperiert eng mit der
Bertolt-Brecht-Schule (Oberstufengymnasium) und anderen wei-
terführenden Schulen. Um das soziale Miteinander zu fördern,
wird in den Klassen 5 – 7 eine Unterrichtsstunde „Lions Quest“
erteilt. „Lions Quest“ ist ein Vorsorgeprogramm für die Vorbe-
reitung der Schülerinnen und Schüler auf die selbstständige Be-
wältigung von Problemsituationen in ihrer Lebensphase. Durch
die Jugend- und Beratungsstelle KOMM im Haus sind präventive
Gespräche und Konfliktbearbeitungen mit einzelnen Schüler/
innen möglich. Das Ganztagsschulkonzept der WLS beinhaltet
verschiedene Bausteine, wie z.B. das Mittagessen, die Hausauf-
gabenbetreuung und Kurse aus dem musischen, sportlichen und
künstlerischen Bereich. Der Nachmittagsbereich wird von einer
Diplompädagogin betreut. Einen neuen Schwerpunkt legt die
WLS im naturwissenschaftlichen Bereich. Durch die Arbeit im
neuen hochmodernen naturwissenschaftlichen Trakt erfolgt ein
experimenteller Unterricht unterstützt durch die Kooperation
mit der Firma Merck KGaA. In Forscherwerkstätten können Schü-
lerinnen und Schüler ihrem naturwissenschaftlichen Interesse in
Chemie und Physik nachgehen. Unser Tag der offenen Tür findet
am Samstag, 10.12.2011 ab 08:30 Uhr und ein Informationsabend
für Eltern von Grundschulkindern am 10.02.2012 um 19:00 Uhr im
Musiksaal statt. Dazu lade ich Sie recht herzlich ein.

Volker Käpernick, Schulleiter

 Förderkurse in Mathematik, Englisch und Deutsch
 Vorbereitungskurse auf die Abschlussprüfungen
 Forscherwerkstätten in Chemie und Physik
 LRS-Kurse
 Französisch, Spanisch- und Russischkurse
 Informatik- und Bildbearbeitungskurse
 Mediationkurse (Streitschlichter)
 zahlreiche Sportangebote (Tischtennis, Flagfootball,
Basketball, Fußball)
 Schulband, Chor, Keyboard- und Gitarrenkurse

„Leselust“ statt
Lesefrust

38 chinesische Schulleiterinnen
und Schulleiter sowie Lehrer-
ausbilder aus der Provinz Guang
Dong im Südosten Chinas wa-
ren sehr beeindruckt, als sie am
15.5.2011 den neuen NaWi-Trakt
der WLS besichtigten. Sie befan-
den sich auf einer „Bildungsrei-
se“ durch mehrere europäische
Länder, um deren Schulsysteme
kennenzulernen. Die Abendreal-
schule Darmstadt war dabei die
Anlaufstelle, um sich über Mög-
lichkeiten des zweiten Bildungs-
weges zu informieren. „Erstaunen
herrschte bei der Delegation aus
dem Land der Mitte darüber,
dass es in deutschen Städten Bil-

dungseinrichtungen gibt, die tat-
sächlich weniger als 2000 Schüler
haben (B.Wittayer).“ China war
auch Thema im Kunstunterricht
der H8:„Unsere Kunstlehrerin war
auf einer Bildungsreise in China
und zeigte uns besonders schöne
Scherenschnitte. Diese Technik
gilt als Weltkulturerbe. Wir waren
sehr beeindruckt und hatten Lust
es auszuprobieren. Man musste
sich sehr konzentrieren und sehr
sorgfältig arbeiten. Es hat uns sehr
viel Spaß gemacht und mit einer
Ausstellung beeindruckten wir
unsere Mitschüler und Lehrer.“

Gil und Nicole, H 8

China setzt Impulse an der WLS

Berichte über geschichtliche Er-
eignisse werden durch Zeitzeu-
gen lebendig. Am 25. Mai 2011
besuchte „Die Frau vom Check-
point Charlie“ die WLS, um die
Schüler der 10. Klassen über das
Leben in der DDR und die Be-
handlung der „Regimegegner“
in der DDR zu informieren. Herr
Gohl, ein weiterer Zeitzeuge, un-
terstützte sie dabei. Zuerst las sie
packende Szenen aus ihrer Bio-
graphie und ergänzte sie durch

persönliche Eindrücke. Nach der
anschließenden Dokumentation
über ihre Erlebnisse fand eine
lebhafte Diskussion zwischen
den Zeitzeugen und den Schü-
lern und Schülerinnen statt. Sehr
betroffen, aber auchbeeindruckt
von demWille, ihre Töchter wie-
der zu bekommen, bedankten
sich die Schüler bei Frau Gal-
lus mit einem langen Applaus.

NehaWeiler, R 10 b

„Die Frau vom Checkpoint Charlie“

Wenn dies im Vertretungs-
plan steht, dann wissen die
Sechstlässler, dass sie einen Ge-
schichtstag vor sich haben, der
bunt und abwechslungsreich ist.
Sie erfahren an diesem Tag vie-
les über das Leben der Römer.
So auch dieses Jahr am 16., 20.
und 21.6.2011. Die Klassen wur-
den per Los in 9 Gruppen aufge-
teilt. Folgende Gruppen waren
möglich: Kochen, Römische
Soldaten, Mosaikspiegel, Rö-
mische Mode, Schmuck, Schule
in Rom, Limes, Römische Stra-
ßen und Gesellschaftsspiele.
Jede Gruppe erhielt Arbeits-
aufträge, die sie in der ent-
sprechenden Zeit zu erledigen
hatten. Die Kochgruppe muss-

te Brot backen, einen Käse-
aufstrich und eine Nachspeise
herstellen. Die Soldaten haben
eine Standarte, Sandalen und
einen Helm angefertigt. Es
entstand ein wunderschöner
einzigartiger Mosaikspiegel für
jedeKlasse. EineToga, einePalla
und eine Stola wurden angefer-
tigt und in einer Modenschau
präsentiert. Ohrringe, Armbän-
der und ein Diadem waren zu
bewundern. Die Römer rech-
neten mit einem selbst herge-
stellten Abakus und schrieben
auf einer Wachs-Schreibtafel.
Der Limes wurde als Poster samt
der Rätischen Mauer vorgestellt.
Die römischen Straßen, ihr Auf-
bau und ein Wachturm wurden

nachgestellt. Als Gesellschafts-
spiele wurde das Deltaspiel (mit
Bohnen) und das„Nüsse kullern“
vorgestellt. Anschließend stellte
jede Gruppe ihr Ergebnis in ei-
ner gemeinsamen Präsentation
vor. Abschluss war der gemein-
same Verzehr der angefertigten
Speisen.

Ulrike Friedrich

Auf dem Schulhof der Wilhelm-
Leuschner-Schule, vor dem
NaWi -Trakt, gibt es seit Frühjahr
2011 ein sogenanntes „Klassen-
zimmer im Freien“, ein „grünes
Klassenzimmer“. Es ist kreisför-
mig angelegt: Dort befinden
sich Holz- und Steinblöcke, auf
denen man sitzen kann. Tische
gibt es keine, weil der Unterricht
mehr der Entspannung dient.
Zur Entspannung dient auch

eine Hängematte, die zwischen
zwei Holzpfählen angebracht
ist. Der Lehrer/die Lehrerin ach-
tet darauf, dass wir nicht so laut
sind, damit wir andere Klassen,
die in Räumen Unterricht haben,
nicht stören. Dieser Unterricht
findet immer dann statt, wenn
der Lehrer/die Lehrerin damit
einverstanden ist und dasWetter
mitspielt. Diese Stunden finden
die Schüler und Schülerinnen

immer sehr schön. Sie sind in
den nächsten Unterrichtsstun-
den dann viel entspannter und
können sich besser konzentrie-
ren. Alles in allem finden die
Schülerinnen und Schüler, dass
es eine gute Idee ist und hoffen,
dass die Investition ihnen noch
viel Spaß mit dem „Klassenzim-
mer im Freien“ bringt.

Michelle Matthäus, R 8 a

Unterricht unter freiem Himmel

Feierliche und Fröhliche Einweihung des grünen Klassenzimmers

Römertage an der WLS

Zuerst haben die Schülerin-
nen und Schüler und Schüler
„blind“ ihr eigenes Gesicht mit
Kreide auf Karton gezeichnet.
Anschließend bearbeiteten sie
die Skizzen mit Acrylfarben,
dabei stand das expressive
Malen im Vordergrund. Nach
gegenseitiger Begutachtung
und Fotodokumentation der
Teilergebnisse wurden großzü-
gig Gesichtsteile und Formen
herausgeschnitten. In Klein-
gruppen, Teams oder auch al-
leine malten die Kinder nach

eigenen Ideen kontrastierende
oder thematisch passende Hin-
tergründe auf große Kartons.
Dabei entwickelten sie selbst
kreative Techniken, wie das
Aufspritzen oder Klecksen von
Farben. Den zweiten wichtigen
Teil des Projektes, die Selbst-
darstellung mit den „Masken“,
führte Herr Odvody immer in
Kleingruppen durch. Jeder prä-
sentierte sich zunächst allein
und dann in seiner Gruppe. Es
entstanden auch kurze Filmse-
quenzen.

Projekt „Ich und doch nicht ich“

Am 27.02.2011 trafen sich 16
Schüler zum Stadtentscheid des
Vorlesewettbewerbs des Deut-
schen Buchhandels in der Buch-
handlungHugendubel. Auch die
WLS war mit zwei Schülern ver-
treten: Shakib Benabdeslam ver-
trat dabei die Gruppe 1 (Haupt-
schule) undMostapha Satian die
Gruppe 2 (Real-, Gesamtschulen
und Gymnasium). Trotz großer
Nervosität las Shakib aus dem

Buch„Der Tag, an dem ich starb“
von Anthony Gowan vor. Auch
der unbekannte Text wurde
von ihm gut vorgelesen. Die
Freude war groß, als er für sei-
ne Leistung den Sieg in seiner
Gruppe davontrug. Herzlichen
Glückwunsch! Als Dank gab es
einen ganzen Arm voll neuer
Bücher.

Kornelia Hünninghausen

Am Dienstag, dem 18. Januar
2011, besuchteunsderOpern-
sänger und SchauspielerMon-
te Jaffe. Wir hatten zuvor das
Musical „Anatevka“ besucht.
Das Temperament des Haupt-
darstellers „Tewje“ hat uns
sehr beeindruckt. Vor unserer
Klasse hat sich herausgestellt,
dass er im richtigen Leben ge-
nauso wie auf der Bühne ist.
Uns Schüler begeisterte be-

sonders der Milchmann Tewje
durch seine teilweise energi-
sche, aber auch besonnene
Sprechweise. Monte Jaffe hat
den Verlust von kultureller
und politischer Sicherheit am
eigenen Leib erfahren. Er ist
bereits als Zehnjähriger auf
der Bühne aufgetreten. Als
junger Mann schlug er sich
in New York als Dachdecker,
Dekorateur und Sozialarbeiter
durch. Von seinem ersparten
Geld nahm er Schauspiel- und
Gesangsunterricht.Dabeiwur-
de sein darstellerisches Talent
immer wieder bewundert, so
dass er bald in das Fach Musi-
cal zu wechseln und auf dem
Broadway auftreten konnte.
Wir haben uns noch über viele
andere gesellschaftliche The-
men unterhalten und auch
Meinungen ausgetauscht.
Doch die zwei Stunden haben
nicht ausgereicht. Der Besuch
von Monte Jaffe war lehrreich
und unterhaltsam, ging aber
viel zu schnell vorbei.

Şeyda Albayrak, R10b

Großer Erfolg für Shakib

Betreut wird die Schülerbiblio-
thek von Schülern der oberen
Klassen. Über 300 Bücher vor-
wiegend für die Klassen 5 und
6 können gelesen werden. Der
Wunsch ist es, die Bücherei
auch für die Klassen 7 – 10 zu
erweitern. Hierzu werden noch
Sponsoren gesucht, die uns
bei dem Aufbau unterstützen.

Ulrike Friedrich

Anatevka – „Tewje“
kommt in die Schule


