
SEN05V/1

DAS SCHWARZE BRETT

Schule, Freizeit, Action. Telefon: 0 22 51/70 04 30. E-Mail: redaktion.euskirchen@ksta.de

Schulleiter Norbert Paffenholz und die Studierenden im Labyrinth. 

FÜSSENICH

264 Buchsbäume für Labyrinth gepflanzt
Unter der Leitung der Studien-

assessorin Anke Eversmann
hat die Arbeitsgemeinschaft „La-
byrinthe entdecken und entwer-
fen“ auf dem Schulgelände des Be-
rufskollegs St.-Nikolaus-Stift ein
Labyrinth geschaffen. Als philo-
sophisch-spirituelles Zeichen soll
es zur Mitte führen und nicht den
Irrgarten des menschlichen Le-
bens darstellen. In diesem Sinne
bildet ein Herz den Mittelpunkt

des 99 Meter langen Weges, an
dem mit zwölf Besinnungspunk-
ten Fragen über die Schule, aber
auch über das Selbst beantwortet
werden können. 

Die Abiturienten der Höheren
Berufsfachschule stifteten zusam-
men mit dem Förderverein des Be-
rufskollegs 264 Buchsbäume und
pflanzten sie in den Klostergarten.
Klassensprecherin Stephanie
Winkler und Alice Schmitz, die

sich besonders bei der Pflanzak-
tion engagierten, waren sich si-
cher: „Jedes Mal, wenn uns unser
Lebensweg ins St.-Nikolaus-Stift
zurückführt, werden wir zuerst
unser Labyrinth aufsuchen.“

Das Labyrinth ist werktags von
9 Uhr bis 18 Uhr auch für Besucher
des Stifts zugänglich. Es soll ihnen
ebenfalls Konzentration und Kon-
templation ermöglichen. (ksta)

STEINFELD

Schüler umrundeten die Klostermauer 3071 Mal
Der Klostermauerlauf der

Unter- und Mittelstufe stand
im Mittelpunkt, als das Hermann-
Josef-Kolleg Steinfeld kürzlich
das Namensfest seines Schutzpa-
trons feierte. Der Erlös des Spon-
sorenlaufs kommt wieder der Part-
nerschule „Christ Jyoti School“ im
indischen Nagaon (Provinz As-
sam) zugute.

Schulleiter Pater Sebastian war
eigens aus Nagaon nach Steinfeld
gereist, um über die Fortschritte
seiner Schule und ihr 25-jähriges
Bestehen zu berichten. Daneben
waren im Laufe des Vormittags
auch alle Klassen und Stufen mit
ihren Lehrern zu einer meditativen
Besinnung in die Basilika eingela-
den. Am Ende, nachdem alle Schü-
ler sich mit Würstchen und Saft ge-
stärkt hatten, warteten natürlich al-
le gespannt auf die Ergebnisse.
Insgesamt wurde die Klostermau-
er 3071 Mal umrundet, was einer
Strecke von 3685 Kilometern ent-
spricht. Damit schafften die Schü-
ler 272 Kilometer mehr als im ver-
gangenen Jahr. Die längste Stre-

cke bewältigte Florian Reinartz
aus der 9a. Er brachte es auf elf
Runden. Zehn Runden schafften
Henrik Zöll (10c), Stefan Schmidt
und Patrick Lütgen (beide 10a) so-
wie Tobias Klink (9b), Kevin Lü-
nebach und Daniel Krannich (bei-

de 9a). Das beste Klassenergebnis
erzielte die 9a mit 208 gelaufenen
Runden. Dafür wurde der Klassen-
sprecherin Katharina Offermann
am Ende unter dem Beifall ihrer
Mitschüler der Hermann-Preuß-
ner-Pokal überreicht. (ksta)

Klassensprecherin Katharina Offermann nahm den Hermann-Preuß-
ner-Pokal für die 9a entgegen.

FÜSSENICH

Exkursion ins
Sauerland
E rlebnispädagogik im Sauer-

land stand kürzlich für ange-
hende Erzieherinnen und Erzieher
des Berufskollegs St.-Nikolaus-
Stift auf dem Programm. Die Ex-
kursion führte ins Sauerland, wo
die Studierenden der Fachschule
für Sozialpädagogik, unterstützt
von Sportlehrer Thomas Hillerich
und Diplom-Psychologin Gabrie-
le Kurth-Hilger, drei Tage mit Stu-
dien und beruflich motivierten In-
halten beschäftigt waren. Nicht

nur die Stärkung der Gemeinschaft
und die erlebnispädagogische
Fortbildung, sondern auch Erho-
lung vor den Prüfungen waren das
Ziel. 

Die Teilnehmer erlernten das
Bogenschießen und absolvierten
einen Orientierungsmarsch zur
„Hohen Bracht“. Außerdem bau-
ten sie eine Brücke über einen
Bach, was auch im Hinblick auf
die Prüfungen symbolischen Cha-
rakter hatte. (ksta)

Auf dem Programm stand auch
ein Orientierungsmarsch.

46 Kinder und Jugendliche nahmen an der Schulmeisterschaft im
Tischtennis teil.

ZÜLPICH

Tolle Ballwechsel beim Tischtennis
Kürzlich richtete die Tischten-

nisabteilung des TuS Chlod-
wig Zülpich zum zweiten Mal eine
Schulmeisterschaft für die fünf
Grundschulen, die Hauptschule,
die Karl-von-Lutzenberger-Real-
schule und das Franken-Gymna-
sium aus. Insgesamt 46 Kinder und
Jugendliche, darunter auch acht

Mädchen, versammelten sich in
der Zweifachhalle, um die besten
Spieler zu ermitteln. 

Nach drei Stunden mit vielen
spannenden Begegnungen und tol-
len Ballwechseln überreichte die
Turnierleitung allen Teilnehmern
Medaillen, Urkunden und Sach-
preise. Die Sieger wurden mit Po-
kalen belohnt. (ksta)

Die Schüler wollen die erste eigene Radiosendung nach den Sommerfe-
rien ausstrahlen.

SCHLEIDEN

Gymnasiasten machen Radio
Seit Februar arbeiten zehn Schü-

lerinnen und Schüler des
Städtischen Gymnasiums Schlei-
den mit Norbert Jeub und Steffi
Lingscheidt von Radio Euskirchen
einmal in der Woche unter dem
Motto „Ohren auf!“ in einer
Arbeitsgemeinschaft zusammen.
„Wie funktioniert Radio?“ ist da-
bei die zentrale Fragestellung. Ziel
der AG ist der Erwerb von Me-
dienkompetenz. Die Landesan-
stalt für Medien in Düsseldorf för-
dert das Projekt durch die Finan-
zierung von professionellen Auf-
nahmegeräten und Honoraren für
externe Referenten.

Langfristig soll mit diesem Ko-
operationsbaustein die selbststän-

dige Produktion von Radiobeiträ-
gen in der Schule erreicht werden.
In einem ersten Schritt besuchten
die Schüler und Schülerinnen die
Redaktion von Radio Euskirchen,
um vor Ort die Produktion von Ra-
diosendungen kennen zu lernen.
Anschließend wurden Radioana-
lysen vorgenommen. 

Vor den Sommerferien wird die
Arbeitsgruppe in einer Redak-
tionskonferenz Beitragsthemen
für eine eigenen Sendung festle-
gen. Sie soll nach den Sommerfe-
rien ausgestrahlt werden. Das Pro-
jekt, das sich über 86 Unterrichts-
stunden erstreckt, endet im Januar
2010. (ksta)

EUSKIRCHEN

Hunnen und Ritter bevölkerten den Pausenhof
Emsiges Treiben herrschte am

Samstag an der Euskirchener
Franziskusschule: Zum Abschluss
einer Projektwoche mit dem The-
ma „Reise in die Vergangenheit“
feierten Lehrerinnen, Eltern und
Kinder gemeinsam mit zahlrei-
chen Besuchern ein Schulfest. 

Lebendig wurden die alten Zei-
ten nicht nur durch die Arbeitser-
gebnisse der Projekttage, die im
Hauptgebäude präsentiert wurden,
sondern auch durch zahlreiche Ak-
tivitäten im Pavillon und auf dem
Schulhof. Man konnte mit einer
Gänsefeder schreiben, Kronen
basteln, an einem Ritterturnier
teilnehmen und sich in Kleidung
aus längst vergangenen Tagen
fotografieren lassen. Hinzu kamen

Darbietungen wie Tänze und Mu-
sikstücke. An dem Schulfest betei-
ligten sich auch die Euskirchener
Hunnenhorde, die Tomburgritter,

die Truppe „Anno Pief“ aus Uden-
breth, das Flamersheimer Feuer-
wehrmuseum, das Rheinische In-
dustriemuseum und das kleine
Streicherorchester der Musik-
schule. Nicht zuletzt war auch für
das leibliche Wohl durch kulinari-
sche Angebote aus ganz Europa
bestens gesorgt.

Gegen Ende des Festes wurden
die Besucher, die trotz des mise-
rablen Wetters ausgeharrt hatten,
mit der Auslosung der Gewinner
der Tombola belohnt. Weit über 50
Preise wechselten bei strömendem
Regen den Besitzer. Auch Schul-
leiterin Christa Kunz ließ sich vom
Wetter nicht abschrecken. Wie sie
sagte, war das Schulfest trotz der
immer wieder auftretenden Schau-
er ein voller Erfolg. (ksta)

Schulleiterin Christa Kunz
(rechts) wurde zum Tanz gebeten.

ZÜLPICH

Ausnahmsweise machen mal die Lehrer Unsinn
P remiere feierte die Theater-

AG der Karl-von-Lutzenber-
ger-Realschule kürzlich mit dem
Stück „Nichts als Unsinn“ nach ei-
ner Idee von Myron Wojtowytsch.
Das Publikum wurde Zeuge eines
außergewöhnlichen Schultags, an
dem ausnahmsweise einmal nicht
die Schüler, sondern die Lehrer

verrückt spielten. Eingeleitet wur-
de alles von drei Feen, gespielt von
Chiara Pistoll, Isabella Brückner,
und Alina Möller, die sich
schrecklich langweilten, da ihnen
keine Streiche mehr einfallen
wollten. Sie beschlossen, in eine
Schule zu gehen, um dort die Leh-

rer so zu verzaubern, dass sie nur
noch Unsinn unterrichten. 

Der Mathelehrer (Lukas Stein-
acker) führte das Einmaleins ad
absurdum, die Biologielehrerin
(Lea Eupen) sprach sich für mög-
lichst ungesunde Ernährung aus,
und die Deutschlehrerin (Vahide
Mustafa) reformierte die Recht-
schreibung. Die Schülerinnen, ge-
spielt von Nina Straub, Saskia Jan-
sen, Lisa Arndt, Jasmin Danhau-
sen, Lara Vorholt, Michelle Klann
und Vanessa Poensgen) waren na-
türlich restlos begeistert. Am Ende
folgte dann auch noch eine denk-
würdige Hausaufgabe: Die Schü-
ler sollten unbedingt „den ganzen
Quatsch vergessen und eine Tafel
Schokolade essen.“ 

In die Rolle des Erzählers
schlüpfte Schülersprecher Wolff-
Espen Kleefisch, für die Inszenie-
rung sorgte Lehrerin Anne
Bönsch. Das Publikum hatte
Freunde an dem schnellen Wort-
witz und belohnte die Darsteller
mit viel Applaus. In den kommen-
den Wochen wird die Theater-AG
das Stück in einigen umliegenden
Grundschulen für die vierten Klas-
sen aufführen. (ksta)

Die Theater-AG der Realschule begeisterte das Publikum mit dem
Stück „Nichts als Unsinn“.

ÜLPENICH

Ratefüchse
D ie katholische Grundschule

Ülpenich und die Stadtbü-
cherei Zülpich stellen ihre Zusam-
menarbeit auf eine vertragliche
Basis. Ziel ist es, Synergieeffekte
zu nutzen und in gemeinsamen
Projekten Lesemotivation und Re-
cherchekompetenz bei Grund-
schülern zu fördern. Durch Büche-
reibesuche, Autorenlesungen,
Wanderausstellungen und durch
neue Veranstaltungsangebote wie
dem „Ratefuchs“ oder der „Buch-
stabenhexe“ sollen die Kinder ver-
stärkt zum Lesen motiviert wer-
den. Die Urkunden, die die Schüler
dabei erwerben können, sind ein
zusätzlicher Ansporn. (mo)
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