
Aus dem Schulleben 

________________________________________________________________________________ 

 

62

 

Schulfest 2016  

Projekttage  

Am Samstag, dem 02.07.2016, dem letzten Samstag vor den Sommerferien, 
war es traditionsgemäß wieder soweit: Die Schulgemeinde des Gymnasiums St. 
Christophorus feierte das Schulfest.  

 
Vorangegangen waren diesem Schulfest drei Projekttage von Mittwoch bis 

Freitag, an denen die Schüler die Möglichkeit hatten, an diversen Projekten teil-
zunehmen. Das Angebot reichte von der Modelleisenbahn über selbstgemachte 
Handtaschen und einstudierten Theaterstücken aus dem Schulalltag bis hin zu 
den karibischen Klängen der Steel-Drum-Band. Auch technisch und sportlich 
interessierte Schüler fanden ihre Vorlieben in Projekten zu Bionik oder einem 
Ruderschnupperkurs vertreten. 

 
Die Ergebnisse der vielfältigen Projekte wurden am Samstag auf dem Schul-

fest präsentiert. Gleichzeitig wurden an diesem Morgen die zukünftigen Fünftklässler begrüßt. In der Aula 
erfuhren sie unter musikalischer Untermalung durch den Unterstufenchor „Cantoccini“ und den Mittel- und 
Oberstufenchor „Cantos“ ihre neuen Klassenlehrer und Mitschüler kennen und konnten später auf dem 
Schulfest die bunte Palette der Projektergebnisse bestaunen und z. T. sogar probieren. Denn nicht nur das 
Kuchenbuffet und das eingespielte Grillteam sorgten für das leibliche Wohl, sondern auch die italienischen 
und französischen Kulinar-Projekte lockten mit kleinen Leckereien. 

 
Abgerundet wurde das Schulfest musikalisch durch den Auftritt der ehemaligen Schulband „Red Ivy“, die 

jüngst beim WDR 2 Sommer Open Air „WDR 2 für eine Stadt“ in Gladbeck als Vorband von Sarah Connor, 
Silbermond und Co einem begeisterten Publikum einheizen durfte. Hoffentlich dürfen wir uns auch auf dem 
nächsten Schulfest auf einen Auftritt der ambitionierten Newcomer freuen. 

Danke an alle Beteiligten und Helfer für diese offensichtlich rundum gelungenen Projekttage und das kun-
terbunte Schulfest! 

Katrin Gutschera 

 
Hier einige Erfahrungsbericht von teilnehmenden Schülern: 
 
 

Garteneisenbahn: Wir bauen eine Garteneisenbahn im Maßstab 1:24 
 
In diesem Projekt beschäftigten wir uns mit dem Thema Garteneisenbahn. Dazu stellte Herr 

Koss uns seine eigene Eisenbahn zur Verfügung. Auf dem Schulfest konnten wir die Leute 
mit einem wundervollem Zoo und mehreren tollen Eisenbahnen beeindrucken, aber hinter 
diesem wundervollen Anblick steckte viel Arbeit. Während eine der vorher eingeteilten 
Gruppen sich mit dem Schienenplan beschäftigte, kümmerte sich eine andere Gruppe z.B. um 
die Landschaft oder um die Eisenbahnen. Natürlich spielte auch die Elektronik eine große 
Rolle. Damit die Eisenbahn einwandfrei fährt, verlangt es viel Wissen, was aber mit Hilfe von 
Herrn Koss kein Problem war. Zusammenfassend hat die Woche viel Spaß gemacht und ist 
auf jeden Fall wiederholenswert. 

Michelle Fichtner, 7c  
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Upcycling: Zu schade für den Müll... 
Wir geben Müll ein zweites Leben und machen aus Wegwerfprodukten etwas Neues 

In der Projektwoche war ich in dem Projekt „Upcycling“, das von Frau Pickan und Frau Birk-

holz betreut wurde. Ich habe dieses Projekt ausgewählt, weil ich schauen wollte, was man so 

alles upcyceln kann und was dieses „Upcycling“ überhaupt bedeutet. Durch die Filme, die wir 

geguckt haben, weiß ich jetzt, dass beim Upcycling Abfall als Material für die Schaffung neu-

er Produkte verwendet wird. Später konnten wir sogar unseren eigenen Müll upcyclen und ei-

gene Produkte entwerfen. Am Schulfesttag haben wir diese dann ausgestellt. Ich fand die Pro-

jekttage sehr sinnvoll, sie waren eine gelungene Abwechslung zum Schulalltag. Ich würde 

gerne noch einmal Projekttage machen. 

Finja Koch, 7c  

 
Faszination Fliegen – Wir bauen Flugdrachen 
 
Das Projekt „Faszniation Fliegen – Wir bauen Flugdrachen“ hat sehr viel Spaß gemacht. 

Unter der Leitung von Herrn Schönhoff konnte ich am ersten Tag das Gestell für meinen 
Flugdrachen bauen. Am zweiten Tag ging die Arbeit an meinem Drachen weiter; er erhielt 
seine Flugfolie und die Drachenschnur. Am letzten Tag habe ich noch kleine Veränderungen 
und Verbesserungen vorgenommen. Dann war es soweit: Wir ließen die Drachen steigen - 
der Flugdrachen musste sich in der Luft bewähren. Leider hielten nicht alle Drachen dieser 
Bewährungsprobe stand und gingen leider kaputt. Nichtsdestotrotz fand ich das Projekt gut, 
weil es auch wirklich 3 Tage gedauert hat und ich am ersten Tag noch nicht fertig war. Ich 
finde deshalb, dass die Projekttage gerne wiederholt werden sollten. 

 
Nova Teichert, 7c 

 
 
 

Rope-Skipping – Mehr als nur „Seilchen springen“ 
 
Ich habe mich für das Projekt „Rope Skipping“ bei Herrn Hakenes entschieden, weil es für 

mich sehr wichtig ist, Sport zu machen, um fit und in Form zu bleiben. Beim Rope Skipping geht 

es darum, mit dem Seil verschiedene Sprünge bzw. „Tricks“ zu machen. 

Im Verlauf der Woche habe ich mit meinem Team eine Choreographie entworfen und eingeübt. 

Am Schulfestsamstag haben wir diese Choreographie dann in der Aula vor Publikum aufge-

führt. 

Insgesamt war das Projekt „Rope Skipping“ eine sehr positive Erfahrung, weil es mir total 

Spaß gemacht hat und auch einmal eine gute Abwechslung zum Schulalltag war. 

Rope Skipping ist zwar anstrengend, aber ich kann es für alle nur weiterempfehlen! 

 
Jan Becker, 7c 
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Besonders intensive und emotionale Erfahrungen machten die Teilnehmer der Projektgruppe 
„Kinderhospizarbeit“ (Frau Kopper). Hier einige sehr bewegende Berichte: 
 

Zur Entstehung der Projektidee 
Die Anfänge dieses Projektes fanden auf einer Fachschaftssitzung statt. Es kam die Frage 
auf, ob es nicht möglich wäre, dieses Thema – das Thema um Leben und Tod – in den Schul-
alltag zu integrieren. So entwickelten wir die Idee zu diesem Projekt. In den letzten Tagen 
starteten wir dann damit, uns auszutauschen und zu planen, wie man dieses Thema hier bes-
ser integrieren kann. Wir sammelten viele tolle Erfahrungen, indem wir uns u. a. mit den 
Fachleuten ausgetauscht haben. Nun versuchen wir auch andere Mitmenschen zum Nach-
denken anzustiften und sie mit solch einem komplizierten Thema zu konfrontieren – hoffent-
lich mit Erfolg! 

Isabel Molinos Pineiro, EFd 

 

Das Projekt zur Kinderhospizarbeit hat mich sehr beeindruckt, da man sich einmal intensiv mit 

diesem Thema beschäftigt hat, jedoch nicht nur die negativen, sondern auch die die positiven 

Aspekte besprochen wurden. In diesem Projekt hat man zudem gelernt, dass Kinderhospiz ein 

guter Ort zum Sterben ist, der viel Ruhe und Fröhlichkeit ausstrahlt. 
Eva Schmitz, 9b 

 
An unserem Projekt hat mich besonders beeindruckt, dass wir mit dem doch etwas schwieri-
gen Thema ziemlich offen und erwachsen umgehen konnten. Natürlich hat die Beschäftigung 
mit dem Tod etwas Trauriges, jedoch hat die Erarbeitung des Projektes viel Spaß gemacht. 
Bei den stillen Einzelarbeiten konnte man zudem viel über sich selbst lernen und hatte ge-
nügend Zeit, den eigenen Gedanken zu folgen. Generell finde ich die Idee, die in diesem Pro-
jekt steckt, sehr gut und in gewisser Weise auch hilfreich, da sich so jeder eine individuelle 
Meinung zu diesem Thema bilden konnte. Das, was ich mitgenommen habe, habe ich in mei-
nem Bild dargestellt, in dem zwei Seiten (Normalität und Paradies) unter einem Regenbogen 
gegenübergestellt werden. Und keine der Seiten kann ohne die andere existieren.  

 
Frauke Fialla, Q2a 

 

Ich fand das Projekt sehr schön. Es herrschte eine sehr entspannte Atmosphäre. Mich hat das 

Thema „Kinderhospiz“ fasziniert. Ich fand es faszinierend zu sehen, dass das Kinderhospiz nicht 

nur ein Ort zum Sterben, sondern auch ein Ort der Hoffnung und Fröhlichkeit ist. Spannend zu 

sehen war, dass im Kinderhospiz nicht nur Kinder sterben, sondern auch auf ihrem Weg begleitet 

und gepflegt werden. Zudem können die Eltern der Kinder entspannen und die Pflege ihres 

Kindes den Mitarbeitern überlassen. Somit können die Eltern und Kinder ihre letzte gemeinsa-

me Zeit noch genießen und sicher sein, dass ihr Kind die richtige Pflege bekommt. Dadurch wird 

das Kinderhospiz auch zu einem Ort des Lebens.  
Julia Steinweg, 9b 

 
Besonders beeindruckt hat mich die Stärke und Lebensfreude der Betroffenen und ihrer 
Familien. Sie machen das Beste aus ihrer Situation und genießen ihr Leben in vollen Zügen! 
Wir haben uns sowohl mit anderen, als auch mit unseren eigenen Vorstellungen und Werten 
auseinandergesetzt, so dass die Tage sehr abwechslungsreich waren. Wir konnten in der 
gesamten Gruppe offen reden und in einer sehr angenehmen Atmosphäre arbeiten. 
 

Katharina Otto, Q2a 
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Besonders beeindruckend fand ich die Stärke der Angehörigen der kranken Kinder. Obwohl sie 

so viel Leid ertragen müssen, versuchen sie dennoch alles so positiv wie möglich zu betrachten 

und anzunehmen. Vor allem versuchen viele Kinder, ihr Leben noch so gut es geht mit positiven 

Dingen zu schmücken. Wir haben einen Film von einem 17-jährigen Jungen, David, gesehen. Er 

hat mich sehr überrascht und mir gezeigt, dass man, egal wie schlimm auch die Situation ist, 

dennoch sein Leben zu leben und nicht einfach aufzugeben – auch wenn es eine unheilbare 

Krankheit ist.  

Ich haben in den letzten Tagen so viel gelernt, nicht nur in Bezug auf Kinderhospizarbeit, 

sondern auch im Bereich des Lebens. Die Übungen, die wir auch gemacht haben, haben die Pro-

jekttage vervollständigt, da man auch für sich persönlich Dinge klären konnte.  

 
Chantal Maßmann, Q2a 

 
„Was ich brauche, ist kein Mitleid!“ 
Für viele Menschen, die diesen Satz aus dem Mund von Eltern mit totkranken Kindern hören, 
mag das wohl unglaubwürdig klingen. Doch gerade diese Menschen lernen es, jeden Tag am 
Limit zu leben und mit der Zeit die meisten Probleme alleine zu bewältigen. Doch irgend-
wann reißen auch die stärksten Nerven und es wird professionelle Hilfe benötigt. In dieser 
Situation wenden sich meistens die Eltern an Einrichtungen wie ein Kinderhospiz. Aber die-
ser Schritt fällt vielen Eltern schwer. Das Kinderhospiz hat immer noch den Ruf, nur ein ‚Ort 
des Sterbens‘ zu sein. Doch es ist vielmehr ein Begleiter für sowohl die Erkrankten als auch 
die Familie. Im Gespräch mit Fachleuten aus der ambulanten Kinderhospizarbeit konnten wir 
den Ort und die Situation aus drei verschiedenen Sichten kennenlernen: Koordinatorin, Eh-
renamtliche und betroffene Mutter. Besonders beeindruckt hat mich die Stärke und Willens-
kraft  dieser Personen. Durch dieses Projekt konnte ich meine Fähigkeiten, offen mit ande-
ren Menschen über negative Erfahrungen zu sprechen, verbessern. Auch die Auseinander-
setzung mit dem Thema ‚Leben und Tod‘ war für mich sehr wichtig, da sie in jedem Leben ei-
ne wichtige Rolle spielen!  

Mikkeline Fromme, EFc 
 

Egal, wie wir aussehen, welche Hautfarbe wir haben, wie unterschiedlich unsere Charaktere 

sind, ob wir todkrank oder kerngesund sind, wir haben alle eine Gemeinsamkeit: Wir sind Men-

schen. Nicht mehr und nicht weniger. 

Jeder hat es verdient sein Leben zu leben, auch wenn es für manche nur kurz ist, sollte man 

wenigstens versuchen, das Beste daraus zu machen.  

„Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern; tot ist nur, wer verges-

sen wird.“    (Immanuel Kant) 

Solange man die Toten nicht vergisst, sind sie auch nicht tot, sie existieren noch, nur nicht auf 

die gleiche Art und Weise wie vorher. Es ist egal, ob man die verstorbene Person mag oder nicht, 

man sollte an sie denken, bevor sie ganz verschwinden. 

„Das einzig Wichtige im Leben sind Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir ungefragt 

weggehen und Abschied nehmen müssen.“    (Albert Schweitzer) 

Es ist wichtig jemanden in seinem Leben zu haben, den man liebt, der hinter einem steht, egal, 

ob es dir gut oder schlecht geht. Klar, wenn man sie verlässt, hinterlässt man automatisch 

Spuren, untern ihnen auch viele positive, zum Beispiel viele schöne Augenblicke und Momente, 

an die man sich auch Jahre später noch erinnern kann.  
Eva Schmitz, 9b 
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Katharina Otto, Q2a 

An diesem Projekt hat mich beeindruckt, wie die Menschen mit ihrer Situation umgehen. Die 
Familien versuchen, aus jedem Tag das Positive herauszuziehen und beweisen dabei Stärke. 
Sie machen das Beste aus dieser Situation. Dabei spürt man die Liebe zu den Kindern. Auch 
die Pfleger haben ein sehr großes Herz und unterstützen Familie und Kinder, wo sie können. 
Wir haben uns in den letzten Tagen intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Tage 
waren sehr abwechslungsreich durch die verschiedenen Filme, Lieder und persönlichen Ge-
spräche. Ich glaube jeder von uns hat einen neuen Eindruck von der Arbeit in einem Kinder-
hospiz bekommen und jeder von uns liegt es am Herzen, anderen Menschen dieses Thema 
näherzubringen. Ich glaube, durch die verschiedenen Stationen und unsere eigene Bilder 
kann man gut erkennen, dass ein Kinderhospiz nicht nur ein Ort des Sterbens ist, sondern 
vor allem ein Ort des Lebens.  

Sarina Rüthers, Q2a 
 

Der Tag, an dem ich sterbe 
 

Der Tag, an dem ich sterbe, 
ist der Tag, an dem alle Menschen, denen ich etwas bedeute, 

still und ruhig werden. 
Leise. Traurig. 

Und vielleicht sogar einsam. 
Ich weiß nicht, was mit mir passieren wird. 

Komme ich in den Himmel, wie ich es schon mein ganzes Leben lang glaube? 
Oder ist nach dem Tod einfach nichts mehr, sondern nur Leere? 

Ich weiß es nicht. 
Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nur hoffen und beten kann. Jeden Tag. 

Habe ich Angst vor dem Tod? 
Ja. So wie jeder andere Mensch auch. 

Aber vor allem habe ich Angst vor dem Tag, an dem niemand mehr an mich denkt. 
Der Tag, an dem ich wirklich tot bin. 

Denn solange ich noch in den Gedanken und Erinnerungen anderer weiterlebe, 
bin ich nicht tot. 

Vergessen zu werden – davor habe ich Angst. 
Vielleicht sogar mehr als vor meinem eigenen Tod selbst. 

Chantal Maßmann, Q2a 
 

ADAM 
 

Große, braune Augen blicken mich an, scheinen mich bis ins kleinste Detail zu mustern. Sie glänzen und in 
ihnen spiegelt sich die pure Lebensfreude wider, die aus jede seiner Poren zu dringen scheint. Vor mir sitzt 
Adam. Er freut sich gerade unglaublich über den Witz, den Lena ihm gerade erzählt hat. Seinen Kopf hat er 
überschwänglich nach hinten geworfen, sein lautes Lachen erfüllt den ganzen Raum. 

 Lena ist Pflegerin – in einem Kinderhospiz. Und Adam, Adam ist lebensverkürzend erkrankt. Seine Arme 
und Beine sind für ihn unbeweglich. Bald wird er seine Finger nicht mal mehr einen Millimeter krümmen 
können. Und dann wird sein Herz aufhören zu schlagen, regelmäßig Blut durch seinen Körper zu pumpen.  
Niemand wird mehr ganz nah neben ihm stehen und sein wichtigstes Organ aufgeregt pochen fühlen. Nie-
mals wieder wird er dann mit mir lachen, niemals mehr einfach Zeit mit mir verbringen und niemand auf der 
Welt kann daran auch nur eine Kleinigkeit ändern. Heute ist ein besonders guter Tag, aber es gibt auch 
Stunden, Wochen und Minuten, die schwer sind. Für uns alle. Zeiten, in denen er den ganzen Tag im Bett 
verbringt, in einem Raum, der fast vollständig dunkel ist. Nicht ein einziges Lächeln kommt ihm dann über 
die Lippen, er wirkt müde, möchte am liebsten nur die Augen schließen.   

Doch jetzt, jetzt genau in diesem Moment, sitze ich fasziniert vor ihm. Vollkommen überwältigt von seinem 
eigenen, ganz persönlichen Glück, von seiner Offenheit. Adam weiß die kleinen Dinge im Leben so viel bes-
ser zu schätzen, er weiß sich so viel besser auf die bedeutenden Dinge zu fokussieren. Genau jetzt und hier 
ist er so viel fröhlicher, ausgelassener und zufriedener, als die meisten Menschen da draußen. Die Men-
schen, deren Aussehen ihnen mehr bedeutet, als jede ihrer Beziehungen. Die Menschen, für die sich jede 
Kleinigkeit zu einem halben Weltuntergang entwickelt. Adam grinst mich an, meine Mundwinkel heben sich 
und ich grinse zurück. Gemeinsam strahlen unsere Augen um die Wette. 


